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en Sßerfaffer unterste Bei feiner QfrBeit in ftetß $ttföBereiter SSBetf« £err ÖBer-

tegierunge« unb Q3aurat Q3uffe in ©(fcleswig. 3£m unb £errn OiegierungfiBauaffefTor @ülben*

Pfennig aufri^tig ;u banfen, ifr mir eine angenehme $*flid)t. SJBeiter waren mir Jjetr Unifcerfl*

tfittprofeffor Dr. 2Crt$ur ^afeloff in .fftel, £err Unfoerfitättprofefior Dr. 3anfu$n in j?iet,

#err ^eterfen, ber Getreuer be« ©tabtar$i»g in <8<$leewig unb £err gterf £a»e ©ä)irrmann

jpamf cttö ktjilflid).

©obann geBfifcrt mein $>anr £erm Dr. phil. ©alter £a$n in £6ln, ber bie Otifie, ©$nitte

unb SKefonjrmttionen, bie ben Wertteil Beleben, mit grSftet ©crgfalt anfertigte. 9Bir waren

und flar, bafi »ieleö in ben OWonftruftiouen fragli<$ Bleiben muf, glaubten aBer jie trogbem

BeigeBen $u bfirfen, um auä> weiteren Äreifen eine fmnliä)e 2fnfäauung »on ben »ergebenen

guftfinben beö ©omeö ju »ermitteln.

IDie SÖeröffentli^ung felbfl würbe bur$ bie gorföungö» unb Sefcrgemeinföaft ^Dfttl 2CJnen-

erBe" ermöglicht. (B* tft mir ein aufri^tiges SJebürfnis, mi$ hierfür ganj Befonberö $er$li$

ju Bebanfen, eBenfo autfr Bei beut 3f$ttenerbe«©tiftHng SBerlag für bie forgfältige2lueftattung

unb Überwalzung be$ 2>rucfe$. ©ie $alf<rt in grefcügiger unb öerftanbniwoffer SBeife mit,

ba§ biefe Arbeit nun $inauege$en fann, um für bie ®röfe alter beutfäer Äuufl $u werben.

3Clfreb©tange
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ait$abu,©*le$wig,£übet! fmb auf ©runb jfingfterSorföungen unb (Erfenntnifie ffit

und bebeututtgetJolle ©lieber einer grofiartigen gef*i*tli*en Äette geworben. 5Bea)felt>off unb

»erf*ieben genug waren @ef*i*te unb ©*iiffal biefer @täbte,unb bo* öerbanb fle/bafl ift unfl

jfingft erfr rea)t flar geworben/ einmal eine gerne infame, gW*lautenbe Sebenöaufgabe.

3ebe ber ©täbte war ju i^ter Seit bie be$errf*enbe J&anbelömetropole, bie füfcrenbe fDlittlerin

jwif*en ERorb- unb Ofrfee, jwiföen bem SBinnenlanbe be* S>tei*eß, glanbern, ©fanbinapien,

Otofftanb, unb alfi bie erfle unb fpäter bie aweite ©tabt »on i&rem Soften abtreten muften,

ba übergaben fie jeweilö ben jüngeren £fta*folgerinnen mit ben SDtenf*en tiefes grofie gef*i*t«

li*e 8«J,ba* juerft für $ait$ahuf dU biefeö im 9. unb io.3a$r$unbert feine SSlfite erlebte,

unb fpäter im 12. 3a$r$uubert für ©*Ieswig unb entließ burä) Viele 9)tenf*enläufe für

Sübetf ©lü(f unb Seben bebeutet 6>u. 2)enn watf PoffFommen Sübccf gelang, ben Öfrfeeraum

t nrei) 3a$r$unberte wirtf*aftli* unb fultureu* für 2)eutf*lanb ju erobern, JJaupt unb Königin

ber beutf*en J&anfe ju fein, baö Ratten bie beiben anberen älteren feit langem Vorbereitet.

(Eö war »i du nur baö gleite Siä, baö bie brei ©töbte na*einanber erftrebten, unmittelbarer

unb fefier waren jle miteinanber in i$rer @ef*i*te unb in tyrem ©treben »erbunben bur* bie

gleiten 9)tenf*en unb @ef*Ie*ter, bur* bie .Jianbwerrer, Äaufleute unb ©eefafcrer, bie felbfl

unb fpäter in i$ren Äinbern unb Äinbeöfinbern juerft $ier unb bann ba bie *piälje unb Käufer

mit ifrrer Satfraft erfüllten /juerfr in £aitfcabu, bann in ©*leöwig, enbli* in Sfibecf.2flö um

bie SOJitfe beö ii.3a$r$unbertö baö alte $ait$abu serflärt Worben war,ba fabelten bie Tauf*

fa^renben ®ewo$ner Pom ©übufer ber @*lei na* bem OTorbufer über unb grünbeten fcier bie

heutige ©tabt ©*leöwig, unb beren £Ra*folgerin würbe wenigftenö in wirtf*aftli*er .?>infl*t

£fiberf,ale im 3a$re 1 155 ein SBaubjug ©t>enb ®raf$eö ©*leöwig jerftört unb etwa glei*jeitig

J&einri* ber £öwe bie <Btabt an ber SraPe in feinen flarfen ©*u$ genommen $arte.(i)

@o $at bie beutf*e £ anfe, baö barf man $eute mit befler ©ewifteit fagen, in ben beiben ©*leü

fWbten i$re ©runblagen unb SÖorauöfefcungen gehabt, unb fo nur fann man bie gewaltigen

wirtf*aftli*en unb folonifatorif*en Gräfte verfielen, bie SübecT unmittelbar na* feiner jweiten

entf*eibenben ©rünbung (1158) $u entfalten »ermo*t<: eö waren biefelben fä*f?f*en unb

frieden @ef*te*ter, bie $ier Wirften, wie bamalö in £ait$abu unb ©*leöwig, wo fie alö

bie $anfif* &<gaoten mit alteingefeffenen Ingeln unb ben gegen 800 in biefeö ©ebiet ttor*

geflogenen 3?finen fafen.

3wif*en ber frü$germanif*en ^anbelßftabt J&ait^abu unb ber fpfiteren Äßnigin ber Jgtanfe f}«(t

al6 wi^tigeö Sßerbinbungöglieb ©ä;lefiwig. 2>a« barf man ni*t fcergeffen, wie eö «umeifl ge-

föitft, wenn »on ©^leswig dU ber ftiHen £anbftabt, ber gottorpif^en DtejTbenj, ber mittel-

alterlia)en Q5ifd;oföfiabt gefpro«en wirb.Jöie weltabgef^iebene @m,hk flein« SKefibenj, baö

waren fpätere ©(^idfale, nnb au* Q5if*of unb S)omrapitel befKmmten anfangs ni*t baö

@ef?*t.S)ie ©runblage öon ©*leöwigö erfler grofer ISlüte war allein in bem $anfif<fren Äauf-

mannßgeift feiner »on ^aitjabu frerfibergefommenen ffi*jtf*-frie|Tf*en ^ewojner gegeben. S)a

aber biefe ®lüte faum me^r benn ein 3a$r$unbert währte, ba bann, wenn au* im I3.3a(jr.
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hunbert noch immtt 4?anbel unb @chiffafjrt baß £eBen ber <&tabt beherzten, bo$ mehr unb

mehr gfirft unb ©omfapitel hervortraten, fo fam eß, bag Schleswig fleh in feiner ©efchicfcte

unb in feinen ÜJionumenten nicht mit bem einjigartigen Üteuhtum unb ©lanj feinet glücf*

liieren ©chtoefter an ber Tratte unb aua) nicht mit ber SDiannigfaftigfeit ber ©egebenheiten

4>aitha6uß meffen fann. 2Cßein man unterfchäfce auch nicht bie SBerte, bie vor allem bec £)om

birgt, unb unterfchäfce nicht bie bebeutungßfcoßen Begehungen, bie hinter ihm unb feinen

SOialereien etwa fielen unb bie heute wieber beutKa) werten, feitbem eine glü etliche, in ben leinen

Sahren burchgefuhrte SBieberherfteßmig ben herrlichen ©ehmuef beS Baues, eben bie praefrt-

tollen Malereien im (£ Ii er unb im Äreujgang, und wiebergefchenft i)at.

Betrachtet man ben 3)om richtig, fo fann er mit feinen reftlichen ©ranitquabern, mit feinem

q>eterßportaI au« ©ranit, ©anbflein, Äalfflein unb Suff, mit feinen frühen Bacffieinwanben,

bem #aßenchor, ben SDtalereien, bem Otenaiffancegrabmal ÄÖnig S^ebrichs L von SDanemarf

aus ber SBerfftatt Cornelis §loris' in Antwerpen unb enblich ben vielen #belsgröften ein be*

rebteö 3eugnis ber grogen,fchmerjVoßen@efchichte ber@tabt fein. (2) 2Sn bem vielfachen Sffianbel

feiner <£rfcheinung, in feinen ©ehmuefformen wie bem fettfamen SHiechfel bes Sffierffroffeß, mit

bem er im Saufe ber Seiten immer von neuem aufgeführt würbe, unb $inwieberum in feinem

aumä£Iiä)en SBerfaß, in feinem Raubet vom £>om jur Begrabnißfirche fpiegelt er <Sä)teßWigß

© rfiicifaf fd)Ieri) thi n. ©er evfre ©ranitbau, ber naa) ber Überjiebelung ber Bewohner Jpaitfja Bus

auf bem SXaum beß heutigen ©chleßwig entflanb, entforaefc bem heroifchen 3ßiffen ber erfreu

©efchtechter ber jungen <&ubtf bem ©eifl ber Änubßgilbe, jener beutföen Äaufleute, bie bie

Überlieferung ber 2Bifinger$eit in jT$ fofirten unb Offnen ber fpfiteren ^»anfe waren. Unb grog

Hieb ber Bauwiße biß inß außgehenbe i3.3ahrhunbert,bis in jene SeitM £aßenchores unb

beß Äreujgangeß mit ihren SKalereien. SÖoran aber gingen jwei Umbauten in Bacfftein, bie

unß lehren, bag ©chleßwig mit ber Aufnahme biefeß SBerffloffes / entgegen ber üblichen bis-

herigen 9tteinung/in ber erften SXeihe franb.tEß war nicht $)rovin3, wie man fo gerne glaubt,

im ©egenteil: im 12. unb I3.3a$r{junbert war eß maßgeblicher Sttittelpunft voß fchtyferifchet

Äräfte.SDaß fann man, wenn aua) gewig nicht fo ohne Weitereß, heute noä) am Bau ablefen.

Zm ebelflen befunben fiä> biefe Gräfte in ben ÜRalereien, bie jum (Einbwcfvoßtfen gehören, waß

wir auß biefer Seit no* »*he bem ftaufif^cn ^aifertum als 2Berf eineß jungen beutföen

Bürgertumß Befugen, «Malereien, bie uns rein wie baß Stibelungenlieb ben norbifehen unb

beutfehen ÜKenfa)en jeigen. ©ann aber, »om 14. Sahrhunbert an, »erarmte bie <Btabt unb öerHel

ber 35om. 2Bas weiter no# an ihm gef$ah, war Q5ruä;werf, unb eß änberte nichts, wenn Surften

unb 3CbeI für ihre Soten öereinjelt Bebeutenbe «OZonumente in ihm auffletten liefen. 3Cm (Enbe

beß i9.Sahr^unberts h«t ewblia; eine an fleh gutgemeinte Ofcfiaurierung ü)n mehr Vergewaltigt

als wieber h«*geMt unb hat ihm fo erneut ©chäben jugefügt, bie, foweit fie abfreüBar (inb,

heute wieber gutgemacht werben.

©atnit aber i(l bie Seit unb bie ©elegenheit gefommen, bem ©ä)teswiger 2>om unb feinen

SMereien eine außführlichere Betrachtung iufommen iu laffen, eine Betrachtung, bie uns $u-



glei<$ tief in bi« tytohltmt btt @<£Iesttug« ©cföt^t«, in bit @efcf>ic&te ein« umffcittenen,

lange 3<i* »w* ben beutföen ©renken ^eraußgef^nittenm unb bo% fo fcöttifl beutföen £anbeö

Miefen läft.



ZEITTAFEL

1050 3«tföru"fl $ait%abü& bux$ J^arolb

1044, 1066 SBenbaifHirme

1066 OtunenfWn M £alfban, <rfte 3>o-

fument im Seutigen ©$Itötoig

1093 BNebetWttfunfl tjtt Sßenben

Bei DltMieBurg

1096 (Einrichtung be* Domfapitefo?

um bi<f< 3<i* ©<8'nß 60 35ombau6

1115/1131 Jtnub Zamtb, ttfttx $0303

»on ©4>Ie«ti>ifl

um 1 1 20 ©rfinbung bet b«itf*en j?nub8gilb<

11 34 (Ermorbung be* Jtßttig ötiel* in

©*Ieött>ig

©ramtBau b«$ 3)ome* f cttcnbct

1 139 ©<$fc*tt> i 3 fnb g ü Ii ig bcm de; Bi ? 1 11m

£unb imterfMft

1
1
50 9BaIb<mar £«jog t»ou e^tewig

"55 3«Wt»»a <B*Ie*ttig« bur* ©»«nb

1157/ 11 82 SBalbonar (ber®cof<) Jtömg

»on 5Dän<matf

1158 3»«t« ©rfinbung £üBetf*

um 1160 3"fl«Intauerbefi2)anett»erf6Begotttt«i

(Erneuctuna bes 2)omes in 3ieaet

22



I

1 167 »füjof Occo im 2)om begrabe

n

um 1 170/ 1 1 80 ^eterßtfir $um ©tMenportal

mit SSogenfelb umgebaut

um 1 200 QSranb bee SDomefi

3*eite (Erneuerung in 3»«8<l; <Ein-

»ößunö be* Qucrfcaufe*

1218 Ärömmg beö jungen SBalbemarlü.

im 2)om

1222 j?onjiI im £>om

1233 ©ifäjof SJlifoIau« im Dom begraben

1230/1250 «Eintoörbunß bcö £ang$aufeö

1265/1282 SSifä^offconbo, 06 1267 au<$

«if«of»on£übc(f

um 1260 S5au betf £alIenä;orefi unb beö

©ä)wa$tefi

1 275 (Einfturj ber SBefttürme, Erneuerung

ber SBefrfeite

ab 1280 Qfufimalung befi £$ore*

unb <5<$tt>a$le*

1287/1307 QJifäof Q3ert$oIt>

1298 Sübetf Sfi^rerin ber #anf<

1440 (unb 1447) 35ränbe beß SDomeö

Umbau icv Sangfjaufeß sur J^affe

1450 ©übfeite öollenbet

1501 ötorbfeite öottenbet

23





ANFÄNGE

(Solange wir »on ber ©tafct am ©übufet ber ©ä;lei friste gestaue Äenntnifi Ratten, fonnfe

matt glauben, bafi bte @efä)iä)te befi ©<r)lefiwiger Dome« (3) fiä> bt« in bie Seit 2fnfigarß, ber afö

(Erabifäjof öon £amburg*Q3remen um bie SDlitte be« 9. 3as)r$nnbert« Dänemarf unb ©ä)weben

bem £t)rtftentum ;u gewinnen ftrebte, jurüeft)erfolgen liefe. Denn bie alten Quellen gaben nie

j&arSeit, welä)e ber beiben ©täbte fte meinten, ba ffe fowojil für bie ©tabt am ©fibufee Wie

fpätee für bie am Storbufer /e naä)bem, ob fte au« norbgermanifäjer ober ffibgermanifä>beutf<i)er

gebet flammten, bie Ölamen #aitr)abu unb ©a)lefiwig öerwenbeten. (4)

Danf 3anfu$nö(5) Sorfäjungen Wiffen wir t>ute, baf bie el)emalfl am ©übufer gelegene ©fabt,

bie Wir jum Unterfä)ieb s>on ber £florbftabt .§aitr)abn ju nennest unfi gew6$nt fc)aben, um bie

Glitte be« ii.3a$rr)unbert« aufgegeben würbe. 1044,(0 böten wir, ging übet bie <BtM ein

erflet SSenbenfhtrm, 1050 Würbe fte btsra) ^aralb ^aaebtabe Wieberunt ierftört, unb 1066

erfolgte ein ^weiter 9Benben»orftof.Sßieneiä;t war biefer (Einfall fo töblia) / naa) ben 2fußgta*

bungen ju (Riefen, muf ein ssccniä)tenber °3rastb bafi (Enbe ber ©tabt Bewirft t)aBen / fiel'

leia)t war efi aua) bie rafa)e 3Bieberr)olung s»on Angriffen unb Serflörungen, mar efi «bet

y off ige Sufammeubtuä) ber irrigen *83ifingermaa)t im ©renjgeBiet unb bie babura) s)erüor-

gerufene bauernbe S3ebrol)nng ber ©tobt unb befi £anbelßi>erfei}rfi burä) eine üon ©üben »or-

bringenbe Sanbmai^t, weltfce $war £aitt}abu« 2Bfi!Ie unfä;wer |u überrennen, ba6 n3rb!iä)e

©ä)leiufer aber erft auf 6eträä;tliä)eti Umwegen $u erraten i>ermoä)te»(6); gan$ gewif flstb bie

©ewotjner .£>aitt)aBuß bamal« auf bafi SRorbufer, auf ben ^lats befi heutigen ©<r)leöwig, über-

gefiebelt. «Eine SDJünje be« ©rafen SSranoIIL öon griefilastb (1038 /ff), bie unter £ein-

riä) III. i'ct feiner Äaiferrrönung, alfo *or 1046, in Bottum geprägt würbe, ift Buslang ba«

fpfitefte fiä)ere Dofument, bafi wir aufi #aitl)abu Bethen, unb umgefes)rt ift bafi trüt)efte Seugniö,

bafi utu5 am Sßorbufer überliefert tft, ein Heiner Dtunenflein, ber in ben ©runbmauern be«

Dorne* gefunben Würbe unb im 'Dem aufgehellt ift Der SDUnn uamenß £alfban, ©ulfefi ©ot)n,

für ben er gefesjt ift, liegt üt Cnglanb in ©fia begraben unb bürfte,ba biefer Ort in ber Sttalje

befi @ä;laä?tfelbe« üon ©tatnforb ©ribge liegt, $u ben Soten öon 1066 geJSren, atß J^aralb

.fcaarbtabe ben legten wifingifä)ett Sßerfua; einer (Eroberung (Englanbß ma£t)te. 58alb banaä)

bfirfte ber Otunenflein alö früßeftec Hinweis einer ©eftebelung bee OTorbuferfi gefct)affen unb

aufgeftefft werben fein. £Riä)tß an atteren Dteften ift fonft in ©d)lefiwig gefunben unb naä>

gewtefen Worben. ©gerben unb bafi Q3raä;ftficf eine« ünoä)enringefi, bie in ber SDomsortjaffe

gefunben würben, weifen in it)ren Ornamenten auf bafi begistnenbe i2.3ai)rt)unbert. Unb bie

SXefle »on ©teinbauten, bie 1935 bei Jtanalifationfiarbeiten auf bem «Dlarftprati in ber unterflen

©ct)i$t unmittelbar auf bem gewaä)fenen ©oben feftgefrettt würben, sstfiffest na(j> QfußWeiö ber

©gerben «in bie gleite Seit gehören wie bie gunbe unter ber Doms)atte, nasnliä; in bafi

I2.3al)ri;unbert».(7) ^inweife auf ältere ^oljBauten fanben fiä) niä)t
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©o Wirb man $ufünftig,foIange ni*t neue Q5obenfunbe ju anberen, gegenteiligen (Erfenntniffen

$wingen, ni*t baran zweifeln fönnen, bafj bie heutige ©tabt ©*teßwig erft im fpäferen

ii.3a$r$unbert befiebelt worbeu ift Unb gegen uoo tonn au* ber erfte Sombau frü$eftenß

begonnen worben fein.

Sie 9ta*ri*t, baf 1018 ein Som in ©tein erbaut worben fei,(8) fann fi* nur auf einen

25au in ober bei #avt$ahu bejie$en, eß fei benn, baf bie «uf ©*teibfe$ler eine«

foäferen €£roniften jurfidge^t unb urfprüngli* 11 18 gemeint war. (9) ©0* f*eint uns foI*e

Deutung gefä$r!i*;(io) beffer ift eß, bicfe £fta*ri*t auf bie©übflabt ju bejiefcn. «ffienn aber

2fbam s»on ©reuten, ber feine .Äir*ettgef*i*te um 1070 f*rieb unb fe$r gut unterri*tet war,

»ieuei*t noä) »on ber ©tabt am ©übnfer fpri*t/er fagt: Sliaswick, quae et Heidiba

appelatur, unb ein $weiteß SDtoI: Sliaswick, quae nunc Heidiba decitur (©*leßWig, baß

nun^aitjabu genannt Wirb),fo ift baß reineßwegß eine Sffiibcrlegung unferer £nna$me, baf um

ober balb na* 1066 bie Seute »om ©übufer na* b<m SJtorbufer gegangen feien, benn man

muß wa$rf*«in»'* mit einem affmä$li*en 3Be*feI re*nen, unb biß bie SDerljältniffe Wieber

einigermaßen getfärf unb ge|T*ert waren, f*einen einige 2fa$rje$nte »ergangen ju fein. Sie

Obottiten Ratten weite ©ttetfen beß £anbeß in t$ter @ewalt,fo baf Äßnig Änub, genannt ber

Zeitige, in ben Sauren 1085 unb 1086 feine 2)Za*t öergebli* im ©*Ieigebiet aufre*tjuer$aften

ober wieber auf;u rieten J>erfu*te. (Erft 1093 würbe bei Ovafeeburg ber legte SBiberftanb ber

SEBenben gebro*en. #ier$u paßt gut, wenn unß fobann berietet wirb, baf um biefe 3*it fä**

fif*e j?aufleute wieber na* ©*teßtoig gefommen wären, unb wenn na* Copraeuß im 3a$re

1096 baß Somfapitel eingeri*tet werben fein foff.(n) Sann ift eß ein nafcetiegenber unb er-

laubter ©*!ufj, in tiefen Sauren ben beginn beß erften Sombaueß anjune^men.

DER GRANITBAU

(Eine bei£öpraeuß(i2) fiberlieferte £fta*ri*t melbet imSaJre 1 120 größere SJaur-orgänge. SDtan

wäre »iettet*t geneigt, ifir fein grßfereß ®ewi*t beijumeffen, benn fie Hingt alfgemein, faft

frcreotiHV aber eß fügt fi* ;u t6r eine anfcere cinwanbfreie, bergnfolge 11 34 ber Sem im

wefentK*ett »oHenbet gewefen fein muß.Sn biefem 3a$re,fo erjä$lt©aro €Jrammatieuß,(i3)

fu*te ber greife Äßnig SJUelß, ber brei 2Sa$re juöor bie (Ermcrbung beß ©tatt^alterß Änub

Sai>arbe(i4) öeranlaßt fcatte, ©*leßwig auf, unb wä$renb ihn bie @eifrli*feit sunt fefUi*en

(Empfang auß ber Somttr*e entgegenjog, (türmte bie 85ürgerf*aft $eran unb erf*Iug i$n,um

t&ren 2tttcrmann unb Q5ef*ü$er ;u rä*cn. 3"-cr $atte man ben ÄÖnig gewarnt unb ii)m

geraten, in ben Sem tu fliegen. Äuß ben beiben auf ben Som bejügli*en (Einzelheiten ber (Er-

jäljumg muß man f*ließen, baß batnalß wenigftenß gröfere ZtÜt öoßenbet unb geweift waren,

benn fonft fytte jumal jener SKat, in ben Dom ;u (liefen, leinen ©inn gehabt, ba eine Äir*e

erfl bur* bie «ffiei^e f*ü£enbe Äraft gewann.
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3reü*ich ift unß feine Stachriiht üon einer 5Beihe fiberfommen, weßhalb man »ermutet, ja

Siemltch entfchieben behauptet ^at, baf? biefer erfle SSau, tiefet ©ranitBau, tt>ic Wir ihn tum

Unterfchieb fcon feinen Sflachfolgern nennen wollen, nie $ur SÖolIcnbung gebieten Wäre, ©onber*

Iich foff er fein nörblicheß Cluerfchiff befeffen h«&en, weil biefeß heute feötlig in 93aefftein auf-

geführt ift,Währenb baß fübliche wenigftenß in feinen unteren teilen noch ©ranitmauer jeigt.

2fber bann tonnte man ebenfogut annehmen, ba§ baß fübliche nie feiet höhet in ©ranit errichtet

Worben fei. Subem befifcen wir auch »on Feinem festeren Q5au unb Umbau ein SBeihebatum,

finb unß auch ©rünbung unb Baubeginn nicht überliefert. Q5iß ins fpätere I3.3ahrhunbert

Wirb unß fron feinem Umbau, fcon feinerfei QSauöorhaBen überhaupt berietet, Biß bafin muffen

Wir bie gefamte 3)augef<$i<$te auß Nachrichten über irgenbwelche mit ber Q3enu(fung beß 2>omeß

ober mit ©cfclefiwig ganj allgemein jufammenhängenfce (Ereigniffe erf̂ liefen, muffen wir fie am

Q3au fel6ft abfefen, fo bafj Wir feineßwegß Berechtigt fmb, feon Vorneherein eine Sßollenbung beß

©ranitbaueß $u bezweifeln. 3u beWeifen ift fie freiließ auch nicht, immer Bin muf ber $)om/baß

Betätigt jene ©efchichte »on ber SKache an .Röntg OTiefo/in einem benufcbaren,alfo boch wo(jl

annähernb fertigen 3«ftanb bamatß 1134 bageftanben haben. £)ag bem in ber Zat fo war,

BeWeifen bie Wenigen Vom ©ranitBau erhaltenen £Refte.

SDem *Scfud;cr treten biefe SXefle am auffattenbften am füblichen QucrBauS aufen ;u «Seiten

beß ^eterßportaleß entgegen, wo baß alte ©ranitmauerwerf noch biß $u einer #öhe tton 3 m,

jum Seil fogar biß 4,5 m aufregt fteht. 3fnbere granitene SDtouerteile haben ffch, heute mit

Siegeln ummantelt, in ben SEBanbpfeilern beß füblichen ©eitenfehiffeß erhalten. SSJeiter^in

fteefen in ben Sßierungß- unb Sanghaußpfeilern noch bie granitenen ^feiler beßerften25aueß/fo-

Weit biefe bei ber Umwanblung in einen £aHenraum nicht hetaußgeBrochen würben / mitfamt

ben Q5ogenanfängern, bie im SRittelföiff teüweife noä; fichtbar finb.%m britten Pfeifer gegen

baß fübliche ©eitenfehiff $u ift ber alte Äern freigelegt. Unb enblich ift auch Ber Chorbogen

auß ©ranit, unb eß liegt feinerlei ©runb toor, ihn nicht $n biefem erfien $5au zugehörig anzu-

nehmen. (15)

©0 Befcheiben biefe SKefie auch W> fo erlauben fie bo(h, ben erfien Q5au ziemlich genau au

refonfrruieren. €r war Demnach eine breiföiffige ^fefferbaPifa mit duerföiff unb grofem

^»auptehor unb muf in 2anghau6 unb duerf(hiff biefefben SOlafc wie ber heutige Q5au gehabt

haben. 2)ie etnjeXnen Seile waren in ihren Sßerhältniffen nii$t fejr ftreng aufeinanber abge-

ftimmt, immerhin waren bie ÜKafe ber SÖierung boch für SJltttelfchiff, Onerfchiff unb Chor-

<{uahtat jiemfich feerbinblich. 3>abei mug man allerbingö öon ben beträchtliihen Unregelmafig-

feiten beö ©runbriffeö abfehen. SÖiermal wieberholte fi$ Wie heute baö Sßierungöquabrat im

Sanghau*, ©aß heutige öuerfchiff entfpricht noch »öß»3 öem Suftan» beß ©ranitbaueß. 9Jon

feinen 3frmen ift ber fübliche ziemlich genau ein Cluabrat, ber nörbliche ift mehr rechteefig.

2Cnberß aber alß heute folgte im Offen auf bie SDierung ein ihr etwa entfprechenbeß Chorquabrat,

baß bur* eine h«IBrunbe3(pfiß(i6) abgefihloffen War, unb an ben Oftfeiten ber auerarme haBen

lieh, etwa 3m von ben 3Cufienecfen entfernt beginnenb, holBfreißförmige SHeBeuapfiben befunben.



£auptDcrmutet,bafi na^bemSOot-

bü*bebeß2unberl£>omcß91«bcnifröre

öorfranben gewcfen feicn(i7),bo<$

fpritfrt gar ni<$tß für fcicf« 2Cn-

nafrme. SQielmefrt fonnte im 3"-

fommenfrang mit bem in bet Oft*

Wanb beß n5tbli(fren tlucrföiffß

füfctbaten SXunbbogen, ber an ficb

auifralß(Entraßungßbogen gebeutet

*r«n*tiß bc< ötanitb«.*
Werbenronute,suerftbieDetmauerte

Öffnung einet Stebenapftbe Auf

tiefer ©eite naifcgewiefen Werben, unb ein gleitet Q3eftanb fanb fü$ bann au<fr auf bet ©üb*

feite, (i 8) SMefe in Siegel aufgeführten SDIauerteile flammen nun freiliifr Don einem jüngeren

58au aus ber Seit um 1160/70,00$ barf man für ben ©ranttbau bie gleite $otm Dcrmuten,

ba fein 3i€fl«&M#foIflet tfrm au# in atten anbeten (Einielfreiten beß ©runbriffeß naifrgcfolgt ift.

Sßon bet £auptapftß fraben ftä; ©otfetfteiue im ©oefet beß gotiföen #affen<$oreß erhalten, wo

ftc in ben geraben SBSnben bur<& ifrrc teilte ©<$wingung auffalTen.

Söie jfingft im £frot gefunbene ©raber, bie in ben geworfenen SBobcn gemauert ftnb, be-

seugen, frat bet $om nie eine ÄtDpta befeffen. 3)aß fe$t ifrn na<frbrütfli(fr Don bem &om in

Eunb ab, mit bem er meift unb gern in einen 3"famit»fitfrflng gebraut wirb.3m Söeftcn bürfte

et ein Turmpaar gehabt fraben, jwiföen baß wofrl bie (Eingangßfrafle eingefpannt War. §ür

biefc Türme fprc<frcn erftenß bie biß ju brei tDleter tiefen $unbamente, bie bei bet ©runbierung

beß neuen Turmeß 1889 feftgeflettt Würben, ©obann Weift auf ftc frin baß SttobeU, baß bet

©tifter auf bem Türfturj beß 9>etti»ortaleß im 3(rme frält.Ob fie affcrbmgß je fo außgefefren

fraben, ob fie überhaupt ;e fettig gewotben ftnb, muf bafringeftefft bleiben.Smmctfrin weift eine

£Rat$ria>t von i275,na# ber in biefem Safrre jwei Türme eingeftürjt finb,barauf frin, bag

fie wenigftenß eine geWiffe#Öfrc etteitfrt fraben mfilTen.(i9)£aupt nimmt an,ba§ biefe £foiä)ri(frt

auf Ofttürme ju ©eiten beß (Efroreß ju bejiefren ift. 3eboa) wäre eß feltfam, wenn jwei fo

beträ^tlia? »oneinanber entfernt ftefrenbe Türme gfei^jeitig eingeftürjt wären, unb fobann

fönnen eß nitfrt bie Trcppenfräufer, bie bei ber 3fblerf<fren SIeftaurierung ju Anfang bet neun*

jiger Safrte ju Türmen außgebaut Würben, ober beren 93orgänget gewefen fein, benn an biefen

©teflen rönnen im i2.3afrrfrunbett überhaupt feine Türme geftanben fraben. Ob aber an

anbeten ©teffen im Offen Türme Dorfranben Waren, wiffen wir ni<frt.

2)ie Sänge beß gefamten SXaumcß Don ber SHSeftwanb biß jur #pftß muf etwa 65m betragen fraben.

©aß Sangfrauß war wie freute 41,50m fang, baß Guetfrauß ma§ wie freute Don ©üb na<fr Sttotb

3jm.3>aß alte 2)iittelf<friff war,alß bie ^feilet noä? ni<frt ummantelt waten, 9,40m btcit,bie

©eitenföiffe waten etwa 5,50m breit. 35ic ©tanitpfeilct mafjen 1,54 x 1,81 m, bie Soffrfpanne

war je 3,32 m. £)ie £öfre biefcß erften SSaueß muf auf©runb beß Sfrorbogcnß im «Diittetföiffunb
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0

®an6ft(ficm&f6 0tanll&auf*

Guer^auß etwa 15,50 m, in ben

©eitenf*iffen etwa 7 m betragen

$aben.(2o)

@oweitbaß@ranitmauerwerfne*

«pulten ifl, $ei*net eß fi* bur*

Kare,gTei*mäßige $orm unb fau-

berc §ugung auß. ©emna* fÖnnen

ni*tSeIbfleine aus ber Umgebung

Verwcnbet werben fein, ba biefe fi*

nur biß ju einem gewiflen ©rabe

fauber bearbeiten taffen. S0ielme$r

muffen bie ©ranitquaber aus einem

23ru*c flammen; finb alfo auß

Sweben eingcfü&rt worben. Unb

au* ber "Weite Bauftoff ifl im-

portiert. 3flö gfiumaffe, aber au*

neben ben ©ranitauabern in ber ©au&aut, ifl Suff gebraust, ber auß ben Q3rß*en beß Brob^

taleß flammt. (21) (Er tarn ju e*iff über Ütfcein unb Oiorbfee bie Greene biß J&oBingflcbt herauf

unb bflnn über Sanb jur @$Uif er fam alfo auf bent alten b>itfcabuif*en £anbetßwege, ber

bemna* au* in biefer 3«'/ b<* bie poIitif*e Sage triftig »eränbert war, no* feine ©cltung

begatten $atte. (22)

(Ein mächtiger Bau war biefer erfte 2>om,ber größte, ben baß Janb befaß. (Einbrucfßöou' muß

er bie ar*iteftonif*en Gräfte beß fXei*eß unb beß beutf*en ÜJlenf*en falif*er 3«t t>eranf*flu«

Ii*t &aben.@o war eß, wenn ©*Ießwig au* außerhalb ber ©renjen lag unb politif* ju

©änemarf gehörte. 9Die J&oOanb fatte 2>änemarf bamalß feine eigene £unft. (Eß na(im an,

beuorjugte beflimmte formen unb fpra* in (Einjetfreiten t)ietlei*t einen Zitittt. 3>eß$alb ifl eß

fein* ju bebauern, baß wir von beut ©ranitbau im ©runbe nur bie Anlage in ihren großen

3ügen, faum me&r alß bie SJlaße Tennen, baß wir alfo überhaupt ni*tß wiffen unb nur »ermuten

fÖnnen, wie er im einzelnen außgrfe^en b>t. ?fim er rennte unß ein einbeutiger SOlaßjlab jur

Beurteilung ber SDerfcÄltniffe im f*feßwigif*en ©renjlanbe ju jener Seit fein.

IDie ©otfelfleine ber alten 2fpflß, bie ein fpäterer Umbau an entfpre*enber ©teile wieber t>er-

wenbet $at, jeigen fhrenge flttif*e ^rofife.Unb t>ielfei*t flammen au* bie granitenen Dampfer

ber Bierungßpfetfcr wie bie in ben alten Sang$außpfeü"ern ersten« Äämpferrefte no* J>om

erften Bau.©ie $aben ebenfattß eine ganj einfa*e Sorm.eonfl ifl unß feine ein-ige ©*murf-

form erhalten, unb man mö*te glauben, baß baß ni*t 3ufaff fein fann.$0ielme$r liegt bo*

anjune&men na$e,bie SKeifler beß ©ranitbaueß bitten auf 2»efer »erji*tet. SEBar biefer alfo ein

abweifenb ftrenger Bau, wie eß ber f*Wer \u Uathtittabt unb nur große gef*Ioffcnc formen

gefrattenbe ©ranit »erlangt? Ober aber $atte glei*fam afß (Erbe feiner Heimat ber r$einif*e
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Dofl Snnere bt« ©ronilbflueö (StcFonfirurtitm)

Saö Quet&aufl bt$ ©ranilbouc« (JRcFonflruflion)

$uff in ben oberen teilen bo# 2Cuffotferung

unb Vereiterung bewirft? 2Bir tvifia» eö

ni<$t.2Bar tief« erfteQ5au «te$r betreibe*

ren rljeiniföcn %tt wie ber £>om $u £unb

unb ber junge« in Otipen »erbunben, ober

war er fltöfftä^ig unb (jer& me$r fä^fiföer

Ztt, ben 2)omen2Befrfarcnß unb bem feiner

erften (Erjbißaefe, bem £)om in SSremen

na£c? SOlan möchte baö leitete Vermuten,

gumeift $at man,wenn man bie ^etfunft

bcr:Magcbiefeß«rften@<$rcSwiger®ranit-

bomeö erftären wollte, auf bie beiben nor*

biföcn2>ome in £unb unb SJiipcn (banifö:

SKibe) $ingewiefen. (23) 3Cuf wie f^wo^en

©einen aber tiefet £inwei$ fie$t, seigt bie

geftftettuttfl/böfi berOttpener erft um 1125

unb ber heutige fiunberSom wo$£ au# erft

na<£ 1100 begonnen würbe. 2(ber au# bie

Q5auwerfe fefbft wiberfpredjen biefen fib*

Iia)en «(ErHtirungö&erfudjen». 35te Wenigen

öom ©ranitbau erhaltenen Profile gleiten

aKerbingö folgen in jenen beiben dornen,

|Tc fmb aber fo allgemein in Sftieberbeutfö-

lanb verbreitet, bafi fle ni^ttf ;u beweifen

öermögen.(24) SÖerwanbt fönnte amfc ba«

in ©#Ieöwig ju »ermutenbe Weftli^e Surm-

paarmit ber bajwiföenliegenben (Eingangs-

halle gewefen fein. 2Cnbererfei« Jatte

©(^eswig feine Ärnpta unb feine Sieben»

#öte,wie fle £unb befi&t.Unb enbfi# ftnb

£unb unb Olipen na# r$einifä)en SJJorbtf«

bern innen unb aufen rei$ burdjgegliebert,

fo baf fle autJj im SBeften bce Dlei^eö

flehen fönnten. 9ti#tö weift aber in@#Ieö-

wig auf r$einifc$e 2£$nen. ©0 fcerföieben

jene beiben norbiföen 2>omef#on »onein«

anber finb, viel me$r no# mu§ f?# ber

€Jranitbau <8<&Ießwig6»on jebemüon i$nen
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abgefegt $aben. $>i« wenigen 3tynliä)reiten ober ©emeinfamfeiten, bie jie mit i(jm üerbinben,

ob« richtiger: fcerbanben, fönnen feinerlei unmittelbare SBejiefjungen betätigen. @ie pnb attein

in bcm einen ^ol gegeben, tfon bem fte alle $ertamett,in bet Äunfl beß £Reiä)eß.$)enn man muf

fiä) flarmaä)en, baf beffen ©tra^lrraft bamalß nnb noä) lange ni<$ t nur biß in bie entlegenen

©renjbejirfe reiä)te, fonbern au$ jenfeitß bet @ren$t-fä$le Iiegenbe Sänber unb beten üunfl immer

unb immer wieber öon neuem befruä)tete.(25) <Eß wirfte wie naa) Dielen anberen ^Mä^en not»

wenbig auä) naa) £unb unb Dtfpen; in ©<$leßwig war feine 3Crt aber hoppelt fclbfh>erftänbli<$,

benn biefeß War fä)on bamalß ganj wefenÄiä) eine beutfä)e ®tabt unb mit taufenb SBanben bem

0?eiä) »erbunben.

Sßenn unfere Sßermutungen unb SßorfteHungen r-on bem ©ranitbau riä)tig fmb, fo fa)eint er,

worauf auä) ber ©runbrif JinjuWeifen fa)eint, fä($|tfä)*wcfrfÖliföen bauten na$egeflanben $u

$aben, unb man möä)te i$n in ber Zat am e$eften »on bort^er ableiten, wo£in bie ©ttuftur ber

fä)leßwigifa)en SBeüßlferung, beß fä)leßwigifä)en Jpanbelß, unb wo$in suerft wenigftenö bie

firä)enpolitifä)en SBtnbungen wiefen. (Eß ifr frediä) fcBr fä)wer, bie in Dielen (Einheiten nur ju

nermutenbe ÜXefonfJruftion eines SBauwerfeß in 3«fammew)ange ein$uorbnen.3mmer(jin fei ber

9>attofluSbom in ©oeft genannt. (26) X)ie einbrutfß&olle SZBeitranmigfeit, bie frraffe geftigfeit

aller ^Bauteile, i^re auferfie ©e&liä)t$eit,bte ftrenge 2Bortfarg$eit,bie ben Sangfiaue* unb Zor-

bau beß *pattoflußbomeß auß$ei<£nen,bie überhaupt nieberbeutfä) ftnb,ffe bürften,wie nod) bem

heutigen &uer$auß,au<& bem alten ©ranitbau in betontem SKafie eigen gewefen fein.(27) SDiel*

leitet muf man in bem jwif^en 1043 m* 1070 aufgeführten 3lbalbertföen $?au beß Wremer

Zornes (28) bie unmittelbareS8otaußfe$nng beß ©ranttbaueß fe$en.Seiber fmb wir auä) über ben

3Cbalbertfä)en 33au nur fe£r ungenügenb unterriä)tet, immerhin wiflen wir bo# fottiel tton ifim,

baf wir uns eine SBorfteffung von feiner Anlage in großen 3üfl*» matten fönnen, unb banaä)

war er in feinen ©runbelementen bem <B<$leßwiger burifcauß gleid)geartet. Um bie SBebeutung

biefeö #inweifeß unb bie i$m innewo$nenbe 5Ba$rfä)einli(£feit riä)tig ju fcerftejen unb ju er*

meffen, ntuf? man bebenfen, ba| baß SBißtum ©cfcleßwig Bid 1104 ber (Erjbiöäefe ^Bremen un*

beftritten unterftanb. S)ana(£ würbe eß bem neugeföaffenen (Erjbißtum Sunb unterflelft, ber

Äampf um bie Soßreifung beß Sftorbenß fcon bem alten beutföen SBißtum Jf»amburg^remen

na^m aber nod) baß gan$e erfte !5)rittel beß i2.3a$r$unbertß ein; erfl 1139 erfannte fpapfi

Jpabrian IV. ben Sunber SSifa)of (Eßfilb enbgültig alß ÜRetropoliten an.

©tärfer alß biefe fir<^enpolitifa;en ^Bejte^ungen, Härter au<$ alß bie bänif$«beutfa)e ©renje, baß

SDanewerJ, mfiffen in @<^leßwig bie t»Ötfifä;en Q5inbungen an £ftieberbeutfä)lanb gewefen fein.

<8te Waren entfä)eibenb,unb nur von i$nen auß fann man ben ©ranitbau ganj »erfte^en, tann

man eine ri^tige SOorfiellung öon i^m gewinnen. SSknn bie S)ome in £unb nnb SKipen wefentliä;

in r^einif^en §otmtt\ erftanben,fo mag baß in |>erfÖnli$en SBejiejrangen bebingt gewefen fein.

2)af fie naa) beutfd)em SÄufter gebaut Würben, war gans unumgängli^, baß erjwang bie @tra$l*

traft beß iXeid)eß. S)ie 3Ba^l ber r$einif$en §orm aber war am (Enbe iufäffig.Sie gorm beß

©«leßwiger 3)omeß hingegen mufte mit innerer Stotwenbigreit nieberbeutf* fein,Wea bie Q5e*



»öfterung unb baß ©omfapitel Sflicbecbeitffc^e waren,©o flnb atfo au$ in btefer £injT$f Sunb

unb SRipen nifyt mit ©$leßwig $u Dergleichen.

$tfföf$ gehörten ©tabt unb £anb ©c^leßwig, bur# einen ©tatfjoltec »erwaltet, $u SDäne-

mar?.£>ie SBifööfe waren in biefer Seit jumeiff £>änen.3)ie fläbtiföe Q?e»3lferong unb

baß 2)omfai>iteI mßffen aber föon feit ben erflen 3a$r$e$nten beö i2.3a$r$unbertß fiberwiegenb

©eutfefce gewefen fein, unb $war ©a<$fen unb baneben Stiefen.(29) ©eit etwa 1120 war ber

beutfc&e SÖolfßteu* in ber Änubßgilbe jufammengefagt unb fcielt mit i$r bie politifcfcc unb wirt-

föaftlic&e ffflafy in ben £änben,fogar bie S8lutgeri#tßbarfeit.!Diefe $atfac$e allein genfigt,

um bie ja$lenmägige unb wirtfcljaffli^e Überlegenheit ber £>eutfc$en einbeuttg su beWeifen.

©#leßwig war »on 2tnfang an eine fä#fifc$'friefif<$e £aubelßftabt,unb fein #anbel in SKicfctung

S5innenbeutfc$lanb führte gewig niefct anfällig »or allem na# ©täbten wie SDortmunb unb ©oeft,

wo ©üben ber ©<$leßwiger, b. ber ©#leßwigfa$rer,bef*anben.(30) 2Bo£I finben (T$ in bem

gegen 1200 »erfaßten ober aufgetriebenen ©tabtre$t bänifc$-anglif($e 2(ußbrüc?e, aber im

ganjen lägt eß unß bo# «flar ben (Einflug beö fä$fif#cn,friefif$en unb fränfifc^en (Elementes

erfennen. 3m SBerbreitungßgebiet beß jfitifc^en (Bcfefceß flefft baß ©c$leßwiger ©tabtrec^t eine

SKetfctßenrtatte bar, bie be$errfc£t wirb »on beutfc$emSKec?>tßbenJcn».(3i) Unb weiterhin worauf

baß 5) cm faxtet, baß wie ganj allgemein and) in ©c&leßwig bei baulichen Unternehmungen eine

entfdjeibenbe 9?offe gefpielt (iaBen wirb, rein beutfö, 2)ie Sflamen, bie uns in feinen Siften

begegnen, gehören sunt grogen Seil bem föleßwigiföen unb $olfleinif#en 2fbel an, bei feinem

aber flnbet ff# ein fixerer J&inweiß auf eine bänifc&e #bffammung.(32)

Sulefct mug man no$ bie politift&e £age ©$leßwigß unb bie ©tellung feine« <&Mt$aXta$ jum

SKeicfc betrauten. SBenn nic$t fein 25egrünber, fo war ffc$erli# ber »orne$mlic$tfe Sörberer beö

©omeß ber frafttolte Änub £awarb,ber 11 15 alß ©o£n beß Äönigß (Eri# (E;egob bie föleß*

wigiföe ^»errf^aft übernahm. (Er war, wenn er fi* au$ nic^t fo nannte, ber erfie £er$og »on

©^leßwig.(33) 9ta$e bem $om, auf ber SBttoeninfel, erbaute er fi# fein Ü?efibensfc{>log, bie

Sfirgenßburg. Ob er beßjalb «bauluftig» genannt werben barf, bleibe ba^ingefiefft. 2fbcr na#

allem, waß wir »on i$m wiffen, barf man annehmen, bag au$ ber 35au beß ©omeß i$m am

J&erjen liegen mugte. SDie 3a$re feiner Regierung waren für ©<#leßwig wo$l bie glficfli<$flen

feiner ©ef#i$te. (Er wugte,bag bie erfle Aufgabe eineß ®tatt$c&ut$ ifl,©$fi§er unb ^ffeger

$u fein.2Bäre er 11 31 nit^t ermorbet worben, Ware üjm öergönnt gewefen, feine ^änbe länger

über bem i$m anvertrauten £anb unb feiner ^auptftabt ju galten, fo ^ätte beren ©ef^i^te wo^I

für immer einen anberen Sauf genommen, ©eine ^olitif war unbur^fi^tig. (Einerfeitß fuä;te

er feine 3tta<$t na* ©üben außjube^nen. (Er fe$te fl* in ben Q3efifc Söagrienß, wobei er affer-

bingß bie öber$o$eit ^aifer Sotjarß anertannte.2fobererfeitß bt^errf^te ü;n baß 2ßerlangen,fi*

bem bäniföen Äönig gegenüber mögti^ft felbfianbig ju ma^en, waß am »Enbe iu feiner €r-

morbung führte. 3Jla*t unb Unab^ängigfeit fowo^I ©änemarf wie bem 9lei* gegenüber war

wofcl fein 3i«I. darüber $inauß mug er aber beutf^er 3frt freunbli* gegenüber geflanben ^aben.

2Sn feiner Sugenb Jatte er eine 3«itl«*g «m J^of in @a<$fen geweilt, unb fpäter alß <&tatt$oXtet



30g er «3)eutf#e an feinen £of, wo au$ bentfo>e $ra<$t unb beutfo>e ©itte jterrföten unb

nat)m er beutföe #anbwerfet in fein Sanb anf>.(34)

alleß föeint unß eine SBeffötigung unferer Sßermutung $u fein, baf ber ©ranitbom in einet

Saffig anberen Sffieife bem 9leic$ unb ber beutfa>en Äunft t-erbunben war, alß eß bie ©ome in

Sunb unb SKtyen waren, baf er jur beutf^en j?unft,su Deutf^lanb in einer innereren, weil

im Söolfßtum üetwurjelten Sffieife ge$3tte. ©ewig gab eß an i$m <Ein$eI$eitett unb Seile, bie

nur inSfitlanb mSglitr) waren, bie au« anberen 3ufammen$ängen erflärt werben mßffen/Wir

werben im ^eterßportal fog!ei<$ fo!ö> einen jütlänbif^en Seil fennenlernen / im ganjen muf

ber ©ranitbom, Wenn Wir unß nio>t fe$r tauften, wenn alle biefe geföiit}tli($en ©runblagen

nicfc)t bebeutungßfoß gewefen fein füllten, ein nieberbeutf<$eß, nieberfä<&fif<t)eß Q3aubenfmat ge*

wefen fein.

DIE PETERSTÜRE

©aß portal am nörblnfren Querhaus, baß na<$ einer ber im SSogenfelbe bargefleltten §iguren,

bem ^atron beß ©omeß,*peterßtüre(35) genannt wirb, »erlangt eine einge$enbe,feIBfl5nbigeS5e-

traojtung. Sflact) bem JJafen unb ber ®tabt $n gelegen war eß wol)T ber eigentliche J£>aupteingang

beß ©orneß, bem gegenüber im täglichen Seben bie SffiefHüre jurüefttat. Übet beten ©eflaltung

ifl uns gar m<$tß Befannt, bo# bürfen wir tiermuten, baf fte bem 9>eterßportal gegfict)cn jjat,

baf auä) fic bem allgemeinen jfittänbiföeu $i?miß folgte. ©aß ©ewfinbe beß (peterßportatß ifl

breiflufig mit eingeteilten ©aulen, bie auf einfachen attifäj>en 23afen flet)en unb jiemlitfc ge-

brungene SffiürfeHapitelle ttagen. 3m übrigen fmb bie Q5augliebcr o$ne j'ebe £iet. SBeber bie

MapiteUe, noa) bie ©äulen obet ©ogenläufe jeigen itgenbwdct)e S^mucfformen. £ftur eine

25afiß t)at (Etfftoren. #uffau"enb unb merfwütbig ifl, baf baß portal auß toter toerfajiebenen

SSaufloffen errietet ifl. ©ie ÄämpferproftTe, bie fe<r)ß SBürfelfapiteße unb bie Beiben auferen

©üulenf(fc)äfte fowie jwei obere ©t^aftftücfe, bet linfe obete ^feilerteil unb bie 35affß ganj linfß

fmb auß gottanbifefcem Äalfftein; jwei ganje ©äulenföäfte, jWei mit 2(ußna$me ber oberflen

Seile, bie feitlicfcen ^feiler wenigflenß jum gtSften Scu*, alle Oocfel unb »iet SBafen, finb auß

@ranit,(36) bieQJogenläufe fmb auß Suff, baß rote85ogenfelb enblitt) ift auß©anbflein,bet auß

@a)onen (@übf#Weben) flammt, ©er grobe ©tanititurs, ber $eute baß Q3ogenfeIb tragt, ifl im

iy.Sa^rJunbert wot)I glei^jeitig mit bem ^iirgewänbe $*fgcti<$tet toetben; et Würbe not-

wenbig,alß jenes jweifa^ bur(^gebro($en war. (Seinetwegen würben bie ^Sogenläufe übcrBö^t,

bie e$emalß natürlich einen reinen ^albfreiß Qebübet ^aben. 3m Saufe ber Seit t)at flä) aber

au<£ biefer untergef^obene ©raniffturj ben ©pannungen nia)t gewaä)fen gejeigt unb ifl but$«

gebrod)en.3)ie aflti^e Äalfjleinfäule tfet)t auffaffenb f*ief,bi< gef^Wärjten ©ranitteiTe beuten

auf einen gtofen 85ranb. 3m i7.3a$rt)unbert bfirfte baß portal auä) feinen urfpröngli(f>en

©ieBelaBf^Iuf »ertoren $a6en, ben eß wie öiele »erwanbte portale Sötlanbß gehabt $at.(37)



©o haben Wechfelnbe ©efchtcTe baö portal in feinen Q-injelfieiten mannigfach öeranbert, worauf

auch bie »erfchiebene ^öJjenlage ber ©äulenbafcn unb bie fcerfchieben probierten ©ocfctt«ile Jin»

weifen unb wofür enblich au* bie »ergebene Bearbeitung beö ©ranitß su formen fcheint, «ber

in rechtwinfligen Q;inforüngen hinter bcn ©äulen bie erwähnte forgfaltig gefiocfte Arbeit ber

Die <petcr«töte

um 1120/30 um 1170/80

filteren Bauteile unb eine bunflere 2ttterßfärbung alö bie hellen ©citenpfeitcr jcißt, bcren Untere

Sangßfugenmit ber£hierfä)ifftt>anb bfinbig liegen, bie alfo erft nachträglich »orgefefct würben». (38)

SDeßholb ntuf man bie §orm beß portales mit ben in bie ©tufungen beß ©ewänbeß eingeteilten

©aulen auf $wei »ergebene 35aujeiten jurficfführen. ©ie ©äulen flnb erft nachträglich in ein

einfaches ©tufenportal eingefügt werben. £)a(j bie Züt Söeränberungen erlebt jiat, ift gewi§.

$eile würben erneuert, ©ocfelfKicfe würben außgewechfelt,@tücfe ber SDtauetrpfeiler würben in

anberem ©tein ergänjt, bie Q3ogen würben überhöht unb mit ber gefamten Sftauerfläche ju tpren

©eiten neu gemauert, als im 17. Sahthunbert unter baß QJogenfelb jener ©ranitbTocf einge-

geben würbe. SDamalß »erlor baß portal feinen urfprünglichen £>reieefgiebel. 2>ann haben bie

jwei Sffiieberherfteuungen beö I9.3ahrhunbettß an ihm außgebeffert unb »eränbert; ein ©iebel

würbe aufgeführt unb wieber abgebrochen. SßieHeicht fjat auch ba$ I5.3ahrh«nbert, baß über

ihm bie grofen Scufrcc einbrach, an ihm geänbert. ©icher haben aber fchon bie Um> unb (Er-

neuerungßarbeiten beß fpäteten i2.3ahrhunbertß, wie ber Q3ranb, ber üotaußging, ihm ©chä&en

unb (Erganjungen gebracht.

£)ie erfte ^eterßtüt, bie mit bem alten ©ranitbau jur Seit Änub Sawarbß entflanb, fann fein

©äutenportal gewefen fein,« fei benn,man nehme ein funftgefchichtlicheß Unifum an.©ie §att«

auch »och nicht bas 55ogenfelb mit ber ©arßelfung beö Sffieltentichterß. Ob fle an biefer ©teile

überhaupt ©ehmuef zeigte, muf offen bleiben, ©icher war fie «in einfache« ©tufenportal, baß
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über ben Äampferölatten ber feitlichen SDlauetwfetler von Sßwenreliefs ftantittt würbe. Sßon ben

im S5om unb .(Jüchbauamt erhaltenen fechs Söwen 1?nb brei nach rechts, brei naa) Itnfs senktet,

demnach bfirften u rfwrfi ngtich je jwei $ufammengeh5rt haben, unb es ift eine naheltegenbe Ver-

mutung, anjunehmen, ba£ am 3)om «brei von je jwei SSwenreliefs flanfierte portale öothanben

gewefen fmb,cin Starb», «in ©üb- unb ein5öefti>orfal».(39) $)ie@fiulen aber würben in bas

©ewanbe ber ^eterstür cingeftclft, als fte nach ber 3«tftSwng burch ©»enb ©ratJe 1155 in ben

fotgenben Sahren unb Sahrjehnten mit ben Querhauswänben erneuert würbe. Um 1170 bis

11 80 mag bie $ür ihre enbgüftige §orm erhalten haben, unb bamals würbe iiu- auch bas Q3ogen»

felb mit bem SBeltcnrichter eingefügt, liefen 3«ftanb fpärer an$ufel?en, ift niä)t notwenbig unb

nia)t möglich, ba bie ja^treic^en är)nltc^<n portale in Ingeln: in ©3rup,5Runfbrarui>, Starber*

fcrarup ifm als Sßorbilb vorausfeljen. Unb mnui> jütlättbifä) ift aua) bie SDlaterialmifchung, bie

an ber *peterstür noch mannigfaltiger als fenfr am 3)cm rft.£>enn :u fa)webifchem ©ranit unb

rljcinifchem $uff treten gouänbifcher Äalfftein unb fäjonifcher ©anbftein. £)a Wirb beutlich, wie

arm baß £anb an bobenftänbigem ©eftein ift. (Eö rennt frfiftigen baufeften ©tetn nur als Selb-

ftein, mit bem fta) bie meiften fteineren bauten unb Äirchen aufrieben geben muffen, beöor ber

Siegelbau eingebürgert war. Aber ©a)leswig war reich unb £anbels$entrum genug, um fiel' mit

gelbftein, ber nur wenig ©eftalt gewinnen tonnte, nicht ju begnügen. (Es fuä)te ftch baß QJefte

unb Swecfmägigfte ju befä>affeu, es bejog Suff au« bem 9th«inlanb, ©ranit unb ©anbftein aus

©chweben,Äalrftein au« ©otlanb.

3n bem 35ogenfelb aus fchonifchem ©anbftein ift (Eljriftus als Sffieltcnrichtcr, umgeben &on ben

vier (Eöangeltftenfümbolen unb ^etrus unb Paulus bargeftetft. «Petrus hält ben i$m jurommen»

ben ©chlüffel, ^aulus ein langes ©chriftbanb, bas eine heute jum Seil jerftörte Snfchrift trägt,

bie, foweit bas ©chriftbanb nicht ausreißt, auf bem SXanb bes SKeliefs eingetragen ift. Sinfs

hinter ^etrus fteht noch eine burd) .Krone unb j&rchenmobell als fürftlidjcr ©tifter gefennjeich»

nete gigur. 2Ber mit ihr gemeint fein fann, ift ungewif . SDJan barf an Änub ben ^eiligen ober

fehr wahrfa)einliä) auch an Änub Sawatb benten.(4o)

3>as Relief unb bie £öwen fmb ber einjige bilbhauerifche ©chmucf,ber ftch aus bem i2.3aljr*

hunbert erhalten hat.Söie ihre Inhalte ftammen auä) bie fünftlerifchen SHotiüe aus ber SKittel-

meerlunft. (Eine anbere 2CbIeitung ift für fie nicht möglich. Söwenreliefs gehen insbefonbere

auf Anregungen aurücf, bie aus ber Sombatbei farnen, wobei ©pe»er unb ^Rainj wahrfcheinltch

wichtige Staden auf bem 2Bege nach ©chleswig waren. (4 1 ) 3fber mit biefer formalenWeitung

ift freilich noch »i$t alles erHärt. @ie seigt nur, »on wo ÜJlotiöe unb Inhalte famen, aber fte

erflärt nicht bie auffaßenb grofe Aufnahmcbereitfchaft, bie ausgekrochene greube am £öwen-

motte in ©chleswig,in £Riptn,in ganj Sfittanb unb in ©chonen7 wie in vielen $eu*cn ©eutfa)«

lanbs. Unb ba fann bie SSegrünbung nur fo lauten ; biefe 35ereitf<haft für bie Aufnahme bes

SöWenmotives hat ihre SBegrünbung in ber germanifchen SOorliebe für ©raa)en feit alters h«

unb auch für Sö'wcnföpfe, bie ber Horben feit bem 9.3aljrhunbert in »erfchiebenen Sormen

rannte, ©olche Älteren §orm»orfteffungen waren fruchtbare SßorauSfefcungen für bie Sßwen/Wie
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fie unß $ier in @<$leßWig in Befenbcr« grofer 3*W begegnen. Unb germontföe SOorfteßungen

tfß fru<$tbatc SBoraußfegungen bejeugt ou$ baß SJogenfelbreKef, baß ganj ftfl# gearbeitet öu

ben Saeümge^til (980/1050) erinnert unb von ba, wenn au$ ui$t unmittelbar abgeleitet,

fo bed> in feiner [dm iß artigen germ erflärt Werben muf, wie gan$ allgemein ber Stil ber got-

lanbiföen unb föoniföen ©teinmegen beß I2.3a$r$unbertß vom 3aeuutge*©til $er Begrfinbet

werben mufi,(42) bereu Ztt in biefemRogenfelbrelief wie au# in einigen $auffteinenbeß£anbeß

naä)weiß6ar ifc. (43)

©0 wirb man bie £3wen unb baß OWief im SSogenfelb anß getmaniftfren Söoraußfegungen mit«

erftären muffen. Ommerfiin bcfidn nxufdicn £öwen unb SSogenfelbrelief ein beträa)tli($er Unter«

fä)ieb. 3 luv elfte ©eftalt atß ©tufenportal unb au<$ ifcre ; weite ©cftalt alß ©äulenportal emp-

fing bie <peterßttir auß ©eutfölanb, unb frier waren au<fr bie SDleiftee gefault, bie bie So wen

gearbeitet (jaben. 3ttfo ging bie ^eterßtfir in üjrem erfreu 3uftanb völlig auf beutföe SÖorauß-

fegungen gurucF. SDaß SSogenfelbrelief aber, ba* i(ir im ; weiten 3<ifranb eingefügt würbe, flammt,

wie Betont, von einem SDteifter auß ©otlanb ober Seltenen, ift vielteid)t Smport von ba. S ä)on

biefe $atfa<$e »erbietet, bie Züt in biefem aweiten 3uft«nb no$ in bie erfte J£>filfte beß 12. 3a(Mv

frunbertß, etwa in bie 3"* «Ruub Sawarbß, $u fegen. Sßielmefcr mufi man biefeß gotlänbifäe

ober f$onif<$e Rogenfelb in einer 3eit entftanben vermuten, ba bie bfiniföe 5)?ad;t in ©4>leßWig

Be£errf<£enb war. £)aß aber fann unmcglid> bie 3"t Änub Sawarbß ober jeneß ©(fcleßwiger

Q5if(fcofß Hermann (1139/1146), ber nat$ £unb fliegen muffe, gewefen fein, baß trifft Viel-

mehr für bie 3"t -Äonig SBalbrmarß beß ©rofen ju, ber 1
1 50 J&erjog von ©ifcleßwig würbe

unb von 1 157 Biß 1 182 .König von Dänemar f war. £Öon ifjm geftfigt übte baß (Erjbißtum £unb

in ber jWeiten $&tftt beß I2.3a$r$unbertß ben ftärfften 2>rucf auf @<$Ießwig auß. 3)ie ©ä)leß-

Wiger SSifööfe waren SBerfgeuge in ber JJaub 5BaIbemarß. ÜBerbieß würbe, Wie fd)en gefagt,

Cr #IeßWig 1
1 55 ;erftört unb in feiner SSlfite gebrotfren. Tiü baß ift ©runb genug, bafj fiel; in

biefen 3a$rje$nten ber bäniföe (Einfluß bringlitfrer benn je suvor ober bana$ bemerfbar ma<$te.

Smmerjin fegt bie «peterßtfir im ganjen fe$r na<$brficf[i(& von ben portalen beß fiunber

SDomeß and) bann nod) ab. 3u ben Sunber So wen Befielen feine 2 önlidifeiten unb Regierungen.

(Eß gaB nie eine bäniföe jfum? in biefen 3<iten, fonbern nur ;'ütlänbif$e ober fdtonifdje Diafeft-

formen. 3üt*5nbif<& ift ber baß portal abföliefienbe 3>reietfgiebel, unb in Sfitlanb $at fft bie

gorm ber ©<$Ießwiger £öwen na((t Olipen unb Öfter-@tarup außgeBreitet. 2)afi aBer bie erften

£öwen biefer Ktt in ©#Ießwig entflanben, ift wieberum ein Reweiß für beffen ^ervorragenbe

©tettung in Sfitlaub.
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DER ERSTE ZIEGELBAU

«Mit bem Sobe Änub Saworbs 1131 ging f& ©ä)Ie$wig eine $ufyaftt 3«it i« (Enbe.2)rei

3a$re ftmtet erfebte bie ©tobt in üpren «Kauern bie tä^enbe ©träfe an Äönig SRiel^unb wenn

auä) Änubö £aXbbruber (Ericr) »erfaßte, gute Bedungen $u ir)r $u unterhatten, unb er i(>r

einige §rei$eiten $ufommen lief, fo mufte fle boo> unter bem ©rutf ber bfinifa>en .§errfa)aft

unb ben nia)t enbenben S^roirftreitigfeiten föwer leiben.3)ann aber Würbe ©^leßwigs @a)itffal

besegelt, als ©öenb @rat$e es im 3a$re 1155 na$ furjer Belagerung einnahm unb branb-

fa)agte.$)er Äönig lief. Wie ©aro ©rammatieus (44) er$ä$lt,auo> bie fremben im#afen liegen-

ben ©a)iffe ptünbern unb bie geraubten SSaren unter feine £eute treffen. 3>abura> würbe ber

4J»anbeI ©c&leswigs für alle 3"f"Bft »erniäptet, unb bie $anbelstei$e ©tabt tu einer Keinen

«armfeligen Örtf<&aft>.©aro ©rammaticus $at wo$t etwas übertrieben / öie£feid)t ni#t gan$

unabfiä)tliö> übertrieben / benn Wie wir aus anbeten Quellen wiffen ober erfä)tiefen fßnnen,

war @a)Ieswigs #anbel no# bis weit ins i3.3a$r$unberf hinein reä)t BeträajtTiä), aber

iWeifelSo^ne War biefe ^ffinberung ber 2Cnlaf, baf £übecf öon nun an bie SÖorl?errfä)aft bes

ÜlrfeeJjanbelS übernahm/ waren burä) biefen 9taub$ug boa) @afrred)t unb ^auftrieben aufs

fa)ttmmfle »erlegt Worben, fo baf bie Äauffeute f?<£ na$ einem anbeten, f?ä)ereren ^ta(s um*

flauten, ber i$nen bann bnrä)$einri<r) ben£öwen in Sfibeä
1
garantiert würbe. (45) ©i>enb@ratlje

bemühte fta) allerbings, ben ©<fcleswig zugefügten ©traben wieber gutjumadjen, er biffigte i$m

Sßergünftigungen i»erfa)iebener Urt ju unb fünfte i$m bie .ftönigswiefe, bie j'enfeits bes ©fabt-

gtabens gegen ben ©^leibufen naa) ^Selten Ijin fiä} erfttetfte, aber äff bas »crmoc&te ben tieffren

©ä)aben, bie öerni<$tete Sufunff/ ni<$t aBauänbern.

ÜRan mufte »on j'e£er annehmen, baf bei biefer S5ranbfä)a^ung ber ®t<tbt aua) ber 2>om in

SDlitteibenfa)aft gebogen würbe, unb nun $aben jüngft im (E^orquabrat bur$geffi$rte ©ra&ungen

erwiefen,baf bem in ber Zat fo war.$>enn bei biefen ©rabungen würben ni<$t öiel 5frK$ »om

Sljorbogen im gewad)fenen QSoben ®räber(46) gefunben, bie, wie fä)on gefagt, *>or allem Be-

tätigen, baf ber £)om nie eine Ärr>j)ta gehabt hat. (Eine« biefer ©räber lieg fid) bur<£ bie ©iegel

als bas beS £5ifä)ofS SRifolaus, ber &on 1192 bi5 1233 auf bem ©<r>teßwiger ©tu$I faf, be-

fhmmen.(47)9Tun Befanb fid) unter biefem@rab beß£RifoIauö eine erfte®ranbfa)i(^t, unter ber

ein in Suffftein gemauerte« ®raB folgte, ba$ eine jweite 5Sranbfd)i(^t burä;fä)nitt. biefem

Befunb ge^t ^ettJo^baf ben 2)om üor 1233 jwei 58ränbe ^eimgefuo>t ^aben müffen.(48) Unb

wenn ber jweite Branb um 1200 toermuten rft,fo muf ber erfle Branb üor 1167 ben 35om

5eimgefua)t Jaben/benn ba bie meiften ©a)teswiger S8ifä)öfe beö I2.3ahr5unbertß außwartö

Begraben f7nb, fann es fta) Bei bem unteren, bem $uffgrab, nur um bas bes Bifä)ofö Occo

hanbeln,ber 1167 ftarb.S)ann aber liegt ee na$e,bett erflen Branb mit ber 3«#ö*nmg ©ä;Ieö-

Wigfl im Sa^re 11 55 gteiä)jufe$eu.

?ffienn bamit bie $atfaa)e einet gerftörung be« ©omefi 1155 fä;Ififfig erwiefen ift,fo ergibt ffä)



bie Stflge, wann fobann ber Söieberaufbau begonnen würbe. Mißlang glaubte man, baß bic

28ieberherfleüung längere 3«it auf ftch warten lief unb erfl um 1 1 85 in ©ang tarn. 23er einzige

SCnhaltßpunft für biefe SÖermutung War ein SBermächtniß Sffialbemarß beß ©rofen an ben 93ifa)of

.

(Entfcheibcnber, eine fo grofe ^aufe anzunehmen, waren aber 85ebenfen, bie man »or einer $u

frören #nfe§ung beß 3tegel6aueö Jatte. S)enn bie fffiteberhcrflellung ber ©chäben tton 11 55

würbe in Siegel bura)geführt. £>ie unter ben beiben im (E(jor nachgewiefenen ©räbern Beo6aä>

teten 25ranbfä)ichten legen eß aber nahe,$wei (Erneuerungen anzunehmen, einen 85au in ber

feiten JJätfte beö i2.3ai>rl?unberte,ber flach gebeeft war,unb einen Q5au in ber erflen £älfte

beß i3.Sa^unbertß/ ber eingewölbt würbe.

SSeibe (Erneuerungen höben wefentliä)e ältere Bauteile wieber toerwenbet; feine war ein »obiger

Sfteubau. Unb zumal ber erfle 3»es<I^« fd)eint in beträchtlichen Seilen ein (Semengbau gewefen

ju fein, ©ranitmauerwerf blieb flehen unb würbe wieber »erwanbt, wo eß noä) brauchbar / am

(üblichen Querfä)iff, an ben Sanghauepfeitern,am £E$orbi>gen/unb aud) Suff(49) würbe/gleich-

faffß im ffiblichen Cluerfchiff/Weiterhin henu%t.$Slit (Sicherheit fßnnen wir biefem erflen BitQtU

hau grofe Seile beß füblichen üuerfäiffeß unb baß nßrbliche biß zum SRunbbogenfrieß [ber

©iebel flammt »on ber Oteflaurierung ber neunziger Sahte (50)] juweifen. 2ßie bie @ä)ilbbogen

ber (Bewölbe in biefen Bauteilen um bie Seniler außbuä)tenb geführt finb, wirb beutlich, baf

biefe Sttauern für einen flaä)geberften 33au beftimmt waren, fonfl Ware» bie in ihnen angeorb-

neten genfler jweifelßohne enger zufammengerüeft worben. SBurbe man alfo nicht zwei Sie«,«**

bauperioben annehmen, fo wären biefe unb anbere Unregelmäfigfeiten wie Sttauerabfäfce nicht

ju erflären.Sm ©runbrif hat fich ber erfle Siegelbau wie fein Sftachfolger an bie Junbamente

beß ©ranitbaueß gehalten. 5>ie grofen vermauerten Ütunbbogen in ben Oflwänben ber beiben

Cluerarme leh«n,baf biefer35au einfache Otebenapfiben $atte/(5i)wie wir ftc auch beim ©ranit-

bau »ermuten.3m übrigen fönnen wir niä)t mehr fciel baröber außfagen,wie er außgefehen hat.

©iä)er aber war feine gormenfpraä)e flreng, fnapp unb außneijmenb einfaä).£>ie noä) gut er-

haltene, wenn auch Vielfach außgebefferte 2fufenfeite beß nörblichen Cuerfd)iffeß zeigt breite (Ecf-

lifenen,cine fchmale 3RitteHifene unb zwifä)en ihnen unproftlierte genfler mit gelten ©ogen-

laibungen. Unter bem neuen ©iebet läuft ein allerbingß reflaurierter, einfacher 9?unbbogenfrieß

unb baröber ein beutfeheß S5anb, ein ©ägefrieß, burd). ^Demnach zeigt biefer ältefle %h#&U\l

beß ©ä)leßWiger$>omeß noa) nichtß Von ber reid)en #ufenwanbbehßnblung, bie ben am (Enbe

beß Sahrfjunbertß aufgeführten ©om zu SKafceburg außzeichnet. Sßielmehr macht er einen alter-

tümliä)eren (Einbruef, unb man muf annehmen, baf er früher entflanben ifl alß Ofafceburg ober

ber 3)om ju Sübecf/Unb er ifl offenbar auch älter alß bie um 1200 angebaute Äanoniferfafriflei,

beren Senfler nun fc^on profiliert einen biefen 20utfl höben. 2Barum foff er bann aber niä)t auß

ben fahren unb 3ahr$ehnten nach 1 155 flßntmen?

(Eß wäre eine lohnenbe Aufgabe, biefe Srage auf einen breiteren J&intergrunb ju fleffen, benn

fie berührt unmittelbar baß grofe Problem ber Anfänge unb erflen 2Bege beß norbeuropäifa)en

3iegelbaueß.(52) 2öir müffen unß mit einigen #inweifen begnügen, gejl fleht h««t«/baf in ber
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fSftatt ber ^kQÜbau fcon 3eri*ow halb na* nyo Begonnen würbe. 9fo* ben f*fi*ternen

S8erfu*en, bie gegen 1150 in.£o»eIBerg gemalt würben, entließt ab etwa 1165 ber SBranben*

Burg« 2>om in Siegel. 3n S)änemarf werben in biefetn neuen SBerfftoff furj na* 11 50 bie

©eborg auf ber Snfel ©eefanb, gegen 1 160 bie 3»fter$ienferfit*e ju ©oro unb ber ©um ju

Dtoßfilbe, um 1 161 Biß 1163 bie £ir*e ju £Rmgftebt aufgeführt.3n #oTfrein enbli* mäffen

bie Anfänge ber £ir*e ju Sfteumünfrer $wif*en 11 50 unb 1160, Cljot unb £angljauß *on

Ottenburg $wif*en 1 156 unb El60 liegen. 3n ber tDterf,in.£oIftein,auf ben bänif*eu Snfefa

fefct atfo faft jur felben ©tunbe bie ®ef*i*te beß SSacffteinbaueß ein. Unb baß Sanb @*IeßWig

ftanb feineßwegß abfeitß. Sßielme$r (lieg an feiner ©öbgrenje in ben gtei*en 3a$ren baß gigan-

tif*fte 3"9<ttauwerf/ baÄ!öaneWerf(53)/
empor, ©iefe grofie Sßerteibigungßmauet ©anemarfß

gegen baß Ütei* $wif*en @*lei unb Greene, bie nur wenige Kilometer vom ©*Ieöwiger Dorn

entfernt in ben ©ottorper SBiefen i$ren Anfang na$m, ift na* ben 2fnnalen beß SRuljefloflerß

im 3a$r* r 163, na* ben 3uftei*nungen bes Zbtcz Öla* 1
1 58 Begonnen worben, alfo ;u einer

Seit, ba man auä) in ©*leßwig an bie (Erneuerung unb 2Bieber$erftelIung beß 3>omeß gcba*t

(jaben muf.©olIte bafein 3ufantmen$ang Beftanben (jaben, folTte bie 3wg<lmauer beß ©anewerfß

Olm»1 /eben (Etnffof gewefen fein ? 2)ie 3)2afe berSiegel flimmert afferbtngß ni*t triftig überein, aBer

au* bie beß S)anewerfß ffnb fcerf*ieben grof . (54) 2Bie eß f*eint, we*felten i&re ©rögen in biefer

S«it no* von &au ju E3au, ja am glei*en SSkrfe. OB baneBen au* ber nieberbeutf*c ©acffletnBau

fär©*leßwig i>on ©ebeutung gewefen ifl,mufj eine offene Jrage BleiBen.£)ie wenigen ©*mutf-

formen fönnen ni*t genügen,um irgenbeine SDermutung in biefer #infl*t anjuflelTen.

©t*er ifl,bafi ber ©*leßwiger Dorn fceute no* in Beträ*tli*rn Guerf*ifftetfen ;u ben frü^eflen

3«ugen beß Q5acfflein6auß ge$3rt. 5Baß auf unß gerommen ift, fügt jt* gut, ja notwenbig

jwif*en bic anbeten SBerfe erflen norbbeutf*en unb bä"nif*en 3icg*IBaue6 ein, unb eß Befielt

feinerlei ©runb,bie (Entfle$ung beß Querf*iffeß fpäter,erfl am £nbc beß i2.3a$r(junbertß

anjunetjmen.3n SBalbemar bem ©rogen, bem ©o$n Änub Sawarbß, ben görberer beß SSaueß

ju feljen, fiegt fein 3fnla§ »or.(5j) Kuf feiner ©rabinf*rift in Dttngftebt wirb ber 2)om ni*t

genannt; affo wirb er,baö batf man mit ©i*er^eit annehmen, ni*t am Q5au Beteiligt gewefen

fein,benn fonfl wSre biefer gewi§ erwähnt. SEBer anbe« aber in ©*IcßWig ben 2Cnfrofi ju biefer

?at, bie neuefte ?e*nif auftune$men, gegeben t)at, wiffen wir Jeiber ni*t. 2)a§ bie ^8creitf*aft

Wor^anben war, muff als felbftverflänMi* üoraußgefe^t werben, benn ©*Ie$wig war ber ©i^

bee Bebeutenbften 95i6tumß Sürianbß unb no* immer eine weftoffene ^anbelßflabt.

DER GEWÖLBEBAU

Der SSranb, ben bie unter bem ©raBe beß Q5if*ofß OTifolauß gelegene jWeite 58ranbf*i*t na*-

weift, war »iellei*t ni*t fe^r 6ettfi*tK*, immerhin f*eint er bo* eine eingreifenbe ^Bieber-

^erfreffung geforbert ju $abtn,iü beren Sortgang man fi* jur (EinwöIBitng juerft beß Quer-

4i



haufes unb fpäter bes Sanghaufes entfä)lo#.£)emnach Jat tiefer Q5ranb möglicherweife nur ober

üor allem bie £ol$becfen unb ben 3Da<hfluhl jerflSrf, im £anghaus tnug er aber au* bie oberen

Seile ber SDlauern befchabigt h*&en, benn biefe im i5.3ah*hnnbert beim Umbau jut #affe

größtenteils »über herausgebrochenen Stauern jeigen ober zeigten eine fortgefchrittene Siegcl-

technif. SBenigflens bie Öbergabenfenfler ber ©übfeite waren fl>i(sbogig unb mit abwea)felnb

grünfehwari glafterten Siegeln eiogefaff. (56)

SBenn aber ber sweite Q3ranb bura) ben ©rabnngsbefunb »or ben Sob bes Q3ifchofs SUfolaus,

alfo öor 1233 gerüeft toitb,ba bie 33ranbf$i$t unter befien ©rabe liegt, fo läft ftch bie 3«t

feine« Serflörungswerfefi wohl noa) etwas genauer befKmm«. (Einerfeits legen bie ©ewölbe bes

Querfä)iffes, bie $u ben erffcn Unternehmungen in biefem Q5auflabium gehören, nahe, ben QSranb

nicht »iel *or 1200 ausuferen, anbererfeits warb am Johannistage 1218 in Schleswig ber junge

Sffialbemar m. gefrönt, woju beffen SUater Äönig SBalbemar EL) wie bie alten Quellen Be-

ruhten, brei ^erjöge, fünften $3ifchöfe unb j$Uti<bt ©rafen unb 2Borne$me feines Steides

eingelaben hatte. SEBeiterhin hielt ber Äarbinal ©regorius 1222 in Schleswig ein Äonjil ab,

bem äffe Q3ifchöfe ©änemarfs beiwohnten. SJlan barf annehmen, baf ber 2)om ju biefen geiern

wenigflens in einigermaßen benu^barem Sufanbe »wt/ unb ju ben fcor allem benötigten Seilen

gehörten Chor unb Querhaus. 5)en 93ranb aber nad) biefen (Ereignifien in bemSahrjefint 1223

Bis 1233 anzunehmen, ifl niä)t möglich, benn bann wäre bas Querhaus anbers,wäre es fo wie

bos Sanghaus eingewölbt worben unb würben au* bie alten, aus ber erflen Hälfte befi I3.3al>r-

hunberts flammenben ÜJtalereien in ben Querfchiffgewölben unb am Chorbogen eine anbere

gorm erhalten haben. SOielmehr muf bas Querhaus im erfreu ober jWeiten 2Sahr$ehnt fein heu-

tiges @efiä)t erhalten $aim.

2Bie bie brei £5o*e be« Querfa)iffe$ eingewölbt finb, ifl fehr merfwfirbig unb weift barauf hin,

baß bie S©ölbungsteä)nir fiä) noch nicht fehr eingebürgert unb noch feine hanbwerfliche Srabition

gewonnen hatte. Sebes ber brei ©ewölbe weicht von bem anberen benachbarten ab, unb feines

Seigt eine ganj reine gorm. Äeines ift eine echte Äuppel, feines ein echtes ©ratgewölbe. Sßielmehr

fmb fie öerfd)tebenartige SDlifchungen fcon Änppel unb ©ratgewölbe, bas heift: bie ©rate fmb

nur an ben Anfangen flar herausgearbeitet, emporfteigenb werben fTc Balb Jserfchliffen unb üer-

fä)winben in ber Äuppelfläche.Km flarfien ifl bie gorm bes SßierungSgewölbes; es ift eine Sru$-

fuj»pel.3)ie Querarme ^aBett fuppelig öetfchliffene ©ratgewölbe. 2>em im ffiblia)en finb nach-

träglich SRiWen aufgelegt worben, bie nah* bem Scheitel »on einer jtreisrippe burä)$ogett Werben.

2)ie ütipptn finb beforatii» unb haben feine tragenbe gunftion. 3tt>eifelsohne ift biefes ©ewöl&c

bas jfingfle. ©as filtere hingegen ifl bie SSierungßfuppel. 3n ü)r fonnte man eine (Erinnerung

an ben £>om $u SXipen »ermnten, allein wie häufig finben ftd) px biefer Seit ©tu$fuwein, unb

ifl nicht au* bie in SKipen aus Sllieberbeurfchlanb übernommen? 2)ie $uppd unb bie fuppeligen

©ratgewölbe beS ©chleSWigerSomeö aber barfman mit@icherheit unmittelbar aus@achfen/3Befl-

falen herleiten.3hre pralle gorm, bie Ärt, wie fie bur* frfiftige©cheitbögen »on ber9Banb abgefegt

finb, weifl einbeutig bahin. ©ie finb frühe Sengen einer neuen unb nun nichtmehr abreifienben (Ein-



wittung beßSKetc&eß unb inß&efünbere$niebcrfa($fenß auf©«$leßwig unb ganj Sfitfanb, einer £in-

wirfnng, bie fl# ni$tnur in ber $ormenfpra$«, fonbem au# in Se^nif unb ÜJtaucrung ju erfennen

ßi6t.(57)

9la#bem 1939 ber Settner aus ben auerfMarmen $eraußgenommeu nnb an feinem urfprfing-

tilgen $M am Sfcoreingang wteber aufgeffettt ftiorben ift, $at baß Ouer^auß eine wunberpoffe

©röfe unb 2Beite gewonnen. (£ß ifi ein Olaum *>cn ganj Befonberer Sffiürbe, bie in ber ©töfie

feiner 3fußmafe e&eufo wie in ber fhengen -Ätatfcit unb Änappjieit ber ÜBfinbe unb @ew5IBe

Begrfinbet ift. ItocrfennBac nieberfäa)(Tfd> ifi feine Haltung, unb man fann wirfli# Sänerfe

iuftimmen: «2>ie SBirfung W fönigTic$ #o$eß unb $teieß,an altgermaniföc Äomgß.

fallen fränfif^a 3eit erinnernb.»(58)

«alb na#bem bie leiten im Cluer$auß aBgcf^foffen waren, muß bie (EinwötBung beß Sang-

$aufeß bur$geffi$rt werben fein, ©eine Erneuerung war ber Xftfötni biefer Söautätigfeit, benn

feine ©eWöIBe jeigen bie fpätefte, entwitfeltfte gorm fiaufiföcr 9iippengcw6IBe.£)ie a#t 3od>e

beß £aug$aufeß würben ju fcier S)oppeIjO(&en iufammengefafjt, inbem /eber jweite ^fetter burtfc

einen CÖatffteinmantel t-erftärft würbe, ber naa) bem SJHttelföiff $u auß jwei gefhiffen retftetfigen

SBotlagen, in bie (Etfen eingelegten OlunbftäBen unb einem ju »orberft fte$enben mäßigen §aI6*

runben 2>ienft Befielt. £>ief< ©Kcberung btutet auf Äreujgcwßfte; außgeffi$rt würben aBer fleit

aufflcigcnbe a<#tteü*ige ÄreusrippengewöTBe.(59) 3m ^weiten unb brittenSoä) trogen bicDtippen

©a;u*be, bie mit ©fernen »etjiert ffnb
; (60) im erflen »on Often bur^freujt bie a^t kippen na$e

bem ©Heitel wieber eine Olingrippe. £#tteilige ©eWÖIBe fmb im I2.3a$r$unbert in Sfitlanb

fe$r geBräu#tt<$.©ie ftnben fi#,um nur einige «eifpieT« & nennen, in £aberßle6en, in 3Cpcn-

rabe, im Mgumflofler, in Äfan;6üO, in ©t.3o$anniß unb ©t.SJtifolai auf $ö$r; fe$r $auftg

ffnb quabratiföc^orc mit i$nen fi&erwBIBt wie in

#o»er, grörup, SSeftoft, S0f6gettonbem, ©iefe&ü,

9ßilßtrup.9ßie jene beß öuer$aufeß ffnb au# biefe

achtteiligen beß ffang$aufeß auß 2Beftfafen (61)

$erüBergefommen. 9lur finb in ben jfitffinbiföen

jtir<$en bie .Stoppen Betonter unb bie Ouerrippen

jwififcen ben genftern ein ©tfic! ^eraBgejogen. 2Cn*

bererfeitß ljaBen jie wie bie beß Guertfaufeß mit ben

weftffiliföen gemeinfam, ba§ fle wie ÄuppeXn in

fonjentrif^en Äreifen, in SKingföic^ten, $o<$ge-

mauert (int. Sic Sippen finb aufgefegt unb $aBen

Wieberum wie Beim ffiblic^en &uer$außgew5IBe unb

wie in Sffieftfalen ju aflermeift niä)t bie 3CufgoBe,

bie einjelnen ©ewSIberappen ju tragen.

Set UmBau unb bie (EinwöCBung beß Sang$aufeß

»oujog (T($ »on Offen na# SBeften. ©ie Einiel-



formen Verfeinern ft<h von 3o$ ju 3oo) nach SEBcften hin, unb bie Jtapiteffe beWeifen einbeutig,

bag ber Bau, nachbcm baß Guerhauß fettig geworben war, in bem BenachBarten 3och beß

Sanghaufeß aufgenommen unb affmählich nach SBeften hin weitergeführt würbe. 5>ie .ftaöiteße

beß ßftlichen «Pfeiterpaareß geigen noch Sffiürfelform (62), bie beö nächften fchüchterne j?nof»en,

bie beß britten Blattwerf.iöie <pfeilert>orlagen ftnb in biefem 3o<he abwechfelnb in grünglafierten

Siegeln gemauert unb ber ©chlufftein ift mit einem (Eichenlaubfranj gefchmücft, Wie er ähnlich

auch im ©chwahl ftch finbet.2Bir fßnnen alfo ben 2Beg $um neuen SRaturalißmuß beß mittleren

I3.3a^r5unbertß von Oft naa) 2Bcft an ben £ang$außjoä)en ablefen.

3>iefer Umbau beß Sanghaufeß ift immer mit einer Sttachticht in Sufammenhang gebraut worben,

bie melbct, baf 1260 unb 1263 Bauarbeiten am SDom im ©ange waren.(63) ©och ift biefe Sßer-

mutung nad> ben im »orauß bargelegten Beobachtungen Völlig unmöglich. $>er ©ehmuef ber

©chluffteine unb Äam'teffe weift einwanbfrei auf baß jweite Viertel beß i3.3ahrhunbertß.$)i<

©cwölBe beß ßuerfchiffeß in J&aberßlcBen unb bie ber ötifotaifirche in Bolbirum auf göhr finb

iWifä)en 1240 unb 1250 ausgeführt worben. £)atw aber barf man in ber .gmuvtFirche beß Biß-

tumß wohl ben maßgeblichen Bau Vermuten unb ben Umbau beß <8ä)lcßwiger Sanghaufeß früher

anfefcen ober wenigftenß Beginnen laffen.2)ie Profile berSOierungßvfeiter in £aberßleben (64) jmb

äubem fchon reifer. Sticht jwifchen 1260 unb 1270 ift baß fianghauß eingewälbt worben,fonbew

um 1230 bürften bie Arbeiten begonnen, gegen 1250 muffen fte abgefä)loffen gewefen fein.

2ßenn wir aber noa)malß auf bie 8rage ber Verleitung ber Sormenfvrache beß Sanghaufeß surütf*

fommen, fo möchten wir noä) auf einige näh« g*l«g<ne Bauwerfe hinweifen, bie gleichfaffß ber

nieberfää)ftfchen Äunft cngftenß verbunben, vielleicht bie Vermittler naä) ©chleßWig gewefen finb.

SEBir meinen bie fürs juvor voffenbetc ftauftfd)e Bafilifa ber SuBecfer 9Karienfirä)e(65) unb ben

35om. Sßon jener fönnen wir afferbingß nur ben (Srunbrifj erfchliefen; ba er aber wie ber beß

erften Sfibecfer ©omeß (66) in äffen Wefentlid)en Sügen *«tt bem beß @ä)Ießwiger 3>omeß überein*

ftimmte, ift vielleicht bie Vermutung erlaubt, auch im 2fufbau ftbereinftimmungen unb 3«'

fammenhänge anjunchmen, jumal baß weftlichfte, burä) bie Orgelempore üttUüte 3oä) beß

Sfibecfcr ©omeß in (Einzelheiten manche #huli<hf«t«» mit bem <2<hleßWiger Sanghauß jeigt. ©er

von »Erljarbt im Übergaben Beobachtete 9Beä)fel mit grfinfchwarj glafterten Siegeln weift auch

in biefe SKichtung.Sn ben teufen Sahrjehnten beß i3.3ahrhunbertß ftnb bie gufammenhänge

mit Sübecf affenthalben in ben Baufotmen wie in ben SKalereien unverfennbar. Sübecfer Sa-

milien finben fia) im ©omfavitel, SüBecf bringt mehr unb mehr in ben ©a)leßwiger Jfranbel

ein / nicht anberß war eß in ber Äunft. Von ©änemarf bagegen löfte fta) baß ^ersogtum

©chleßwig mehr unb mehr.(j7) 3>ie Qto$e£tit$)änemcitH war »orbei.Sm Sahre 1227 hßtte eß

bei Bornhööeb eine fchwere SRieberlage von ben norbbeutfehen gürften hinnehmen unb banad)

feine 2lnfprüä)e auf £olftein enbgüttig fallen laffen mfiffen.!iBirrttiß,Vaf unb (Eiferfucht, ein

Äampf affer gegen äffe öerwüftete baß bänifche ^Snigßhauß. (Eß ift,alß ob in biefen 3ahr$ehnten

ein gluch auf ihm gelegen hätte. QKorb folgte auf SWorb. @rof unb beherrfchenb aber ftanb mm
Sübetf ba.9Baß ©chleßwig baß ©chicffal »orenthiett, SüBecf ift eß gelungen. (Eß ift jur Äßnigin
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bet Oftfee empotgeftiegen. 1225 $atte tt ben

93erfud), i$m bänifc*« 8<fTdn anjnlegen, ent-

fd)[ofien abgeföüttelt, 1226 war e* reid)«un-

mitteibare ©tabt geworben, 1227 $atte e* bei

25oro$öi>eb Äonig SBalbemar »on 2>änemarf

beilegt, 1234 $arte fid) in einer ed)tao)t gegen

3fboIf IV. öon £oIflein bie Iübif<$e §lotte jum

erften 9Kate fiegreid) bewährt. Unb gtci^citia

$atte Sübeef in Verträgen mit Hamburg, juerft

1241 Wö$renb beö Sttongoleneinfaflrt, bann mit

b<n wefrfäliföen ©tfibten unb 1293 mit ben

Wenbifd)en (= metftenburgiföen) @<eftäbten

feine 3ü^»rfl«Hun0 gefid)ert. <8<&Ieöwig tonnte

al« Otefibenj nie ber J&anfe beitreten, aber feine

nieberbeutfdjen Äaufmaunögefcfcfedjter, bie auf

bem anarfte einen Ololanb(68) auffteaten,unb

fein burcfcauö beutfäe* f$le«wig.$ol(reinifd)e*

^omfapitd, fTe mugten bem Raupte be« Ofrfeefranbele unb bem ffiblid) benachbarten fcietum

engftenft »erbunben fein. Unb wenn im Sannau« biefe Q5ejie$ungen vielleicht nur ju »ermuten

flnb,bet J>aHene$or unb fein @«mu<r mad)en fle unbejweifclbar beutlid).

ZU6 3nnfr« be« ©croflUebaue*
(S.ronflruftion)

DER HALLENCHOR UND KREUZGANG

Q3alb na# bem Sobe be« J&erjoge 2(b<l,fd)reibt Se^annefi »on (2<&ro"bcr, würbe bie 3)omfir<$e,

etwa in ben Sauren 1258 ober 1260, erweitert. (69) 2Bo$er er biefe £fta#rid)t $at,ift nic$t feft-

jultetten gewefen, fie fd)eint aber gut begrünbet ju fein, benn au$ anberwär» wirb gemclbet,

bafi 1260 ober 1263 Umbauten im ©ange gewefen feien ober mit grofen Untoflen ein Q3au

begonnen werben fei. (70) Unb wenn au<$ ba& £ang£aus gewif m'itu in biefem 3a$r< ausgebaut

würbe, wa* wir ablehnen muften, ber £aü"en<$er unb ber <S<fcwa$t betätigen Wenn nid)t bie

auf« 3a$t genaue, fo bod) bie fad>lid>e 3ti<$tigfeit biefer 9ta$ri<$ten. ©eim £$or $anbcft eft

ffd) baju um eine ^Weiterung, wie ©d)röber fd)reibt, benn jum erftenmat würbe ber Umfang

beß ©ranit&aueö überfd)ritte».

2ßeitet$in foffen 1275 jWei Sürme unb ein grofer Seil ber Äiro>e eingeftörjt fein. (71) £au»t

bejie^t biefe OTad)rid>t auf öftlid)e e^ortürme. $ffia$rf$eitu*id)er aber ifr, wie oben fd)on bar-

gelegt würbe, baß bie SEBefttürme, bie burd) bie 1 889 nac&gewiefenen §unbamente bejeugt werben,

bamale einfturäten. Unb bie grofen Sette ber £ir$e,bie mit tfnen einfrürjten, finb wo$I auf

bie alte Sßkftfeite unb J>ieHeid)t auä) auf ba* le$te 3cd> bet £ird)e iu bejie$en. darüber ift $eute
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mir zeitig me$r ausjuma«en, benn als 2(bler 1889 bis 1894 feinen neuen, uber$ebli«en Sffieft-

turm aufführte unb immuneren bie $offentli« balb *erf«winbenbe Orgelempore einBaute,ba

lieg er alles TÜU, wo* feinen planen im SBege flanb, rficffi«tSloS nieberreigen, fo and) bas

leiste weflli«e So« unb bie gan$e gorif«e SSeftfeite, bie wir uns beß$alb nur no« aus einigen

filteren 3fbbilbungen öorfretten tonnen. 2fus i$nen ge$t einwanbfrei £ert>or,bafj bie 9ta«ri«ten

über ben (Einfhirj fcon Türmen in ber Tat auf bie Sökfkürme unb bie SEÖefrfeite überhaupt ju

bejiejen finb, benn biefe mug i$ren geraten jufolge im fpäten i3.3a$r$unbert errietet worben

fein, ©ie war fe$r einfa«.£)as 3Jlittelf«iff war gegen bie ©eitenf«iffe bur« einfad>e «Blauer-

ftreifen $erauöge$oben, unb biefer mittlere Teil $atte oben brei geftaffelte genfler unb unten ein

fpifcbogiges portal mit breifa«en*ffinlflen.3bler(72)f«on $at bie$$nl<#f«t biefer alten Sffieft-

feite mit:3eri«ow, ©iesborf unb anberen märfiföen unb metflenburgif«en 25eifpielen betont. 3>ie

för turmlofe fru^gotif«e$85efrfeiten tppif«en brei genfler flammen wo$l au$ber3ifterjienfergotif

unb finben ft« in unferem ©ebiete unter anberem au« im Sügumflofler (um 1270). gfir (Einjel-

Reiten war gewig bie 5Ölarientir«e Sübetfs öon £influg,(7) unb na$e tterwanbt ift enbli« au«

bie ©«aufeite bes £eiliggeiftfpitales. 3)ie mä«tigcn unförmigen ©trebepfeiler, bie alle alten

#nfi«ten $eigen, flammen erft aus ben Sohren 1544 unb 1546- ©i< würben aufgeri«tet, um

ein weiteres 2fosbau«en ber SBeftfeite W »erobern.

£>ie anberen 9ta«ri«ten, bag 1258 ober 1260 ober 1263 grögere SSau&orfiaben im ©ange ge-

wefen feien, finb fi«er auf ben £aff<n«<* unb auf ben ©«wa$l ju bejie$en. 3m Saufe bes

I3.3a$r$unberts muffen ju ben erflen a«t qjrfibenben, beren »Stifter wa$rf««ntf« $©albemar

ber@roge gewefen war, Weitere $inmgefommen fein. S)as Registrum capituli »on 1352 $fi&lt

»ierunb$wanjig auf, unb $war getrennt bie a«t unb bie fe«je$n tprabenben.SSene fmb bie alten,

biefe bie neueren, bie anf«eincnb na« einem beträ«tli«en 3tittawn $injugefommen fmb. Unter

biefen fe«$e#n jüngeren Befinben fi« prebenda prepositi Grummonis (um 1270) unb bie pre-

benda episcopi Bertholdi (1 287/1 307). (74) IDiefe SBergrögerung bes 35omfapitelS unb ber

Sfteubau be6 (Eueres mögen fT« we«felfeitig bebingt £abcn. (Er würbe in ben neueflen gormen

aufgeführt als breif«iffiger ^affenbau. SebeS ©«iff ift $wei 3o«e tief. 3ln ber SHorb- unb

©fibfeite flehen auf ber mittleren Jpöfce ber ©eitenf«iffe jene auabratif«en Treppenläufer, $eute

Treppentürme, öon benen f«on öfter« bie SXebe war. ©ie ©eitenf«iffe f«liegen fla«, baß

5)littelf«iff aber fpringt mit fünf ©eiten bes 3«tecfs üor. 2Bie bie älteren QSauteCfe jeiä)nen

au« biefen gotif«en £^or auegewogene, weite 93er5ältniffe autf, wobei er wie jene mit großer

©parfamfeit aufgebaut ift Stur bie Äapiteffe jeigen jum Teil ©«murfformen, ein fe$r feines,

faftig frifä)eß ©lattwerf. 3Bie jierli« unb fein biefe SOteifter bei atter ©parfamfeit gehalten

tonnten, le^rt »or affem ber in bie SRauer eingenif«te 2)reift§,ber fi« na« öorn in brei ©pifc-

bogen auf f«lanfen ©fiul«en öffnet, wfijrenb feine Sturfwanb bur« etfige ©ienfre gegliebert

ift, bie aus lufttroefenem Ton gef«nittene Kapitelle mit Saub unb SRaSfen tragen. 5)ie fpi^

bogigen genfler finb ein* ober jweifa« bur« üKafwerf unterteilt unb beibfeitig in üpren Sai»

bungen mit DJunbfläben befe§t, bie äugen einfa«e ^Bafen unb Äapiteffe Jaben, innen glatt
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bur<£Iaufen.£ftod) fleljt $u©eiten ber §enfler $ienüid) öieI5)?auer,unb fo finb au<$ bie ^finbcf«

bienfle fcor i$nen fefir förper$aft. Äeine .£e$Ie nnbet ji<$ in üjnen, / ein fixeres 3"4*ti/ baß

feiefer (£|>or auß bem i3.3a$r£unbert unb niäpt aus bem beginnenben i4.3a$r|mnbert flammt.

Unb mit t(jm jufammen mufj / wie bie Sßalereien teuren / bar fo reij&offe Q3au beß .ftreus«

gangeß, ber ©d)wa$I genannt, entflanben fein- 3n brei Slügefn legt et fi<£ sor bie Sftorbfeite

ber Äirdje. (Ein inerter Stügel, an ber Äird)e entlang fü^renb, ifl abgebrod)en worben, atß baß

Sangfcauß im I5.3a$r$unbert $ur £alle erweitert würbe. SHur ©tümpfe öon ben (Ed;'od)en

biefeß ©übarmeß $a6cn jid) erhalten, aber fte betätigen beffen einftigeß 93or£anbenfein einbeutig.

2)eß ©<fcwa$fß üom uMiä)en SSrauä) abweid)enbe Sage an ber SHorbfeite erttärt f?a) wo£I baljer,

baf? bie $ur ©d)tei l>in gelegene ©übfeite fletß bie -Oauptjugangßfeite $ur Äird)e war. ©eine

SBänbe finb im Saufe ber 3«it ein gan$eß ©tücf in ben 35oben gefunfen, unb jumal ber SHorb'

flügel £at f?d> bebenfli$ na<$ aufen geneigt, fo bafj fd)werfäffige ©trebepfeiter $u feiner ©tü^ung

notwenbig Würben. 1743 Würbe fein Obergefd)of abgebrod)en. 2)a§ er e^emalß unb fcon öorne*

herein jWeigeföofflg errid)tet Würbe, ift nid>t ju bejwcifeln. Dtetfe ber OBcrmauer finb im Oft«

flügel noä) er(jatten(75) unb erlauben eine iXefonftruftion ber ganjen 2fnlage.£fhir bie erften brei

3od)e beß 6fHiä)en #rme$ waren wegen ber ba$tnter gelegenen ^anoniferfafriflei toicHeic^t juerfl

eingefd)offig,benn beren öbergeföog $at in ber SSeftwanb brei «eine frü$gotif$e genfler. £>iefe
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©atnflei flammt au* bem beginn beß i3.3ahrhunbertß.2Bann ihre SSBefrfeite fobonn »«Baut

würbe, wiffen wir nicht, ©päteflenß gefchah eß im ij.Sahrhunbert.SDie alte j&agßtö ifl am

SJIauerwerf ber .Kirche noch gut ui erfennen.2)ie brei txften Soche beß öfHichen glügelß finb ber

altefle Seil beß ©chwaljleß. @ie zeigen /foweit fie noch in altem Suflanbe finb,benn gerabe

an ihnen ifl burch fpätere, injwifchen wieber abgebrochene Anbauten öiel $erflört / eine betont

fötperhafte 3)urchglieberung. Ütunbfläbe unb 25irnfläbe wechfeln, unb bie .Kehlen jwifchen ihnen

Wirten nie als Außfehlungen. So biefen erfien Sechen finb bie Surfen nod) runbbogig unb

gleiten bie mit (Eichenlaub gejierten ©chluffleine bem im britten Sanghaußjoä). Ohne <pian-

ä'nberung ifl ber Q5au nach SBeflen hin in einem 3uge weitergegangen, nur bie Senfler werben

»om SHorbffögel an höh** unb bie beforat&en §ormen werben allmählich härter, geometrifä)er

unb baUn nicht mehr bie *plafli$ität unb grifebe wie am QCnfang ober wie baß Saubwerf an ben

.Kapitellen beß S^oreß.

9>rachtfcott reife Seifhingen ber 35acffleintechnif finb bie beiben erhaltenen portale. Sunwl

ber Ülorbfeite ifl burch ben 2Be<hfel glafierter unb unglaperter ©reine unb ber weifen Sttörtel-

fugen swifchen ihnen wie bura) bie reiche Rare ©liebernng ber ©ewanbe gleich außgejei^net.

(Sin gleiä)eß portal im Sffieftflügel ift »ermauert.

3)ie #allenform fam währenb ber erflen J^Ölfte beß i3.£Sahrhunbertß auß SSJeflfalen in baß

Ofrfeegebiet.(76) 2>ie§ormen beß©chleßtoiger#aaenchoreß not» beß©<$wahleß weifen inßbefon*

bere naö) SJlecflenburg unb Sübeä\(77) ©anemarf ifl trofc lebhafter Begehungen ju Sübecf unb

Sttecflenburg in biefer Seit fhirnrn. 2ßon i$m fonnte ©chleßwig feine Anregungen empfangen.

3u £unb waren bie Beilegungen jubem nur noch ganj lofe; flärfer waren fie jum Bißtum

£fibeä\ SÖon $ier famen, wenn wir unß nicht irren, bie SKeifler beß £$oreß unb beß ©d)wahleß.

$)ie »on bem J^auenprojeft ber SDtarienfirche (um 1250/60X78) erhaltenen Seile ober auch &i<

©überfcorhaöe feigen gleite q>roftCe unb eine üerwanbte ©tufung wie bie Vorlagen ber J£aupt-

Pfeifer im ©chleßwiger (Ehor. 3fuferbem ifl für bie ^Datierung non) auf baß JpaKenfchiff in

$aberßleben (jwifchen 1255 unb 1270) (79) h»n$uweifen. ©obann bezeugen bie 9)lalereien Jßoc^fl

einbeutig, baf ©chwahl unb £affenchor nicht erft im frühen 14. Dafcrfrmfccrr, fontern um 1260

biß 1280 außgeführt worben finb. 35aß im füblichen (Ehor beftnbliche Bilb beß ©ä)leßWiger

Bifcftofß SSetthoIb (1287/1307) fann nur ein ^inweiß auf bie SÖoflenbung ber SJlalereien,

nicht auf bie (Erbauung beß J&affenchoreß fein. Unb ebenfo betätigt bie S)rcifenig?gna>pe unfere

Datierung. (80) 2)a fie biß x666 unter ihrer jierlichen Balbachinarchiteftur auf bem Hochaltar

flanb, ifl eß faum u: bezweifeln/ baf fie «on vornherein alß Jpcd;attati'd>inurf
/
alß IKetabel beß

gotifchen ^taffenchoreß BefHmmt gewefen ifl. Ob fie auß Sübecf ober von ber J^anb eineß lübifa)

gefchulten SDleiflerß flammt, ifl nicht gewif |u entfeheiben/ficher aber ifl, baf fie im legten Sßiertel

beß I3.3ahrhunbertß außgeführt worben fein muf.3h" Sntflehungßjeit paft alfo außgejeichnet

ju ber beß Shoreß. Um aber bie 3«faw»n»enhänge »öffig |u verfielen, fei noch barauf hingewiefen,

baf ber öon 1265 biß 1281 in ©chleßwig feineß Ämteß waltenbe Bonbo »on 1267 an auch

93ifchof üon £überf war!
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TAFEL 12



LETZTER AUSBAU

SDtit ben Arbeiten am ££or unb am ©t$wa(jl enbete ffit me$r benn ein 3a$rf»unbert all« $3au<

tätigfeit am ©$teßwiger S)om. (Sine ununterbrochene §oIge »on Q3auVor|jßben Heg üd) von

etwa noo an Verfolgen, unb Wenn aucfc gwei SSränbe 2(nla§ unb Slotwenbigfeit ju ben (Er-

neuerungen gaben, fo war letftliä; boä) ber SBille su SSeflerem unb ©röferem bie treibenbe Äraft.

©eun nie begnügte man fiä) nur mit einer 5BieberIjerflcu'ung,ffct6 fugte man Oteueß fmmi.

Dtun aber würbe «6 um bcn S)om wie in ©tfcleswig felbft ftiffe.!£>ie ©tabt Verarmte, um bie

Sttitte bes 14. Sa^r^unberts $atte ©#leßwig brei ^farrfir^en weniger afß im voraufgegangenen

3a$rljunbert, unb anfd)einenb vermot&te auä) baß Äavitel nicfct meljr bie nötigen SDtittel für

ben 3)om aufzubringen. Anfang beß iy.Sa^rljunbertß war er in einem fo baufälligen 3«ftanb,

bafj ber ffiiföof 1408 ben ©eifili^en unb Äir^en feines ©vrengelß eine Auflage jur 2öicbcr«

$erffeffung bcs S)omeß matten mugte. Offenbar ijl man aber erfl naä> einem größeren 2*ranbe

im 3a$re 1440 /ein jweiter 2?ranb,von bem 1447 berietet wirb, Tann ni#t bebeutenb ge-

wefen fein / in größerem Umfange an eine (Erneuerung gegangen. SSeibe SSränbe fönnen nur

bie ©eitenföiffe unb ben 3)a$1hi$t betroffen $aben, benn Weber Qttittelföiff, no# Ouer$auß

unb ££or jeigen irgenbwelc&e ©puren eineß SSranbeß ober £inweife auf eine baburä) bebingte

2Öieber$erf!effung.£Oon einer 3«#Örung ber

£ir<$e bis auf bie SDlaucrn, wie eß verfä)ie-

bentli# $eift, fann feine SKebe fein. Keffer

umföreibt wo$I ber Snbulgenjbrief vomSufi

1441, ben man für einen 3fblaf jugunften

ber Äird)cnwieber5erfleIIung erwirfte,ben $at«

beffanb: «fo baß wegen i&rer vernieteten unb

faß Verfallenen ©fixier bie übrigen SDiauern

unb anberen Zeile beß @ebäubeß bereitßgrofen

SKuin unb b5fe Üliffe erlitten $aben.»

3>icfe (Erneuerung führte jur Aufgabe ber

Q3afu*ifaform im £ang$auß unb $u beffen Um-

bau in eine #alle. 2>ie ©eitenföiffe Würben

auf bie #ö$c beßSttitteWffeö emvorgefftyrt,

unb inbem man bie @trebevfeü*er in« Snnere

einbezog unb bie SDlauern an i$re #ufienfanten

(iinaußföob, fo baß ft<$ an bie ©eitenföiffe je

§wei ÄaveHenrei&en wie jwei Weitere ©<$iffe

legten, Verbreiterte man jugleicfc ben Äir<&en-

räum. «Kit bem SRittelföiff« würben bie ©ei-

©anöfpftem bt« ^oUcnbaue«

m
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tenfc&iff* buro) grogc Q5ogen6ffnungen »erbunben. gu biefem Swctf« Bwtffc matt bie alten, no$

i»om ©ranitbau untwanberten Sttebenpfeiler $erauö, verbreiterte bie J&auptpfeiler wanbartig unb

üerbanb fie bur$ groge Sltfabenbogen in ^>6$e ber ehemaligen Obergabenfenfler.(8i)

©o tfimmte man na$ me$r benn 150 Sohren <E$or unb £ang$auö jufammen unb gab nun au$

bicfctn bie jenem eigene Sffieiträumigfcit.iDa einjelne Äragfleine unb -ftUHtelle ber ©eitenföiffe

3Weifelöo$ne aus* bem i3.3a$t$unbert flammen /fo <ntfpriä;t bas Kapitell am ^feiler ber

in ber ©übweftetfe gelegenen Äapeu'e einer Äoufole beö <B<$wa(>l / fönnte man Vermuten,

baf bae Songjouö föon $u jener Seit ober ju Anfang beö i4.3a£r$unberte in eine ^aflenfir^e

umgebaut würbe unb bag um bie SKitte beö iy.Sa^r^unbertß nur eine aBieber^erftefTung frort-

gefunben $abe. SDoä; »erhält eö fl# vielmehr fo,baf jene alteren ©$muc?fteine fcon früheren

Bauteilen übernommen werben flnb; fie fönnen aber leineßwegfl in bem ©bluffe swingen,f<$on

im i4.3a$r$unbcrt fei im Sang$auö eine £atte errietet werben. £>ie Sttejirjafcl ber ©<$lu§.

fteine unb SRippenfragfteine ift troefen, leblos unb flammt einwanbfrei aus bem 1 5. 3a$r$unbert.

£>ie ©ewölbe ber ©eitenfä)iffe flnb auferorbentliä; fteil.©ie Capellen waren e$emafe äffe über-

wölbt / $eute flnb eß nur me$r bie an ber ©übfeite / unb naa) ben 3>ur$gangööffnungen in

ben ©trebepfeilem ju fließen, jog fT# über i^nen eine Empore ring« um bic Äirt^e, bie im

Wnfi*t &«ö Dorne« um 1500 (Stefonftwftion)



(E$or als fdjmaler Saufgang weitergeführt war. (Eine 2Benbeltreppe alß Stufgang ju biefee (Em-

pore lag e^emalß in ber @übwetfecfe ber Äirc&e.

3m 3tuferen umföliegen biefen .fcallen&au einfao$e, o$ne Unterbred&ung bur^laufenbe SBänbe.

Äcin ©treBepfeiler, feine Sifene untetBri^t i$re 2fußbefmung. 9hir bie ^o^en, paarweife ju-

fammengerficften genfter unb Heine SBlcnbnifcfjen jwiföen i^nen gliebern fte.SJie ©fibfeite ift

Wieberum bur# geboppelte 25lenbnif$en unb @lafur$iegelf<£i#ten alß J$auptfeite $eri>orgeljo&en.

2>ie fNafwerriHBe ber §enfter liefen urfprfingli* gerabe bur$. ©#on 1450 foff bie ©fibfeite

»offenbet gewefcn fein, an ber SHorbfeite aber Jaben fi$ bie Arbeiten biß iyoi hingezogen. (Ein

rieftgeß 3)ac& fötofi ben Q3au wie fieute ab. ©aß fübli^e Querföiff erhielt feine gotiföen genfter,

unb an ber Sftorboftetfe beß <£$oreß würbe eine neue ©aFriftei angebaut, bie fpäter alß Sürjten*

gruft SÖerwenbung fanb.

2ßaö bana# no# gef($a$,ift fdjnetf erja^lt. 3Jtit ber Deformation übernahm ber Sanbeß$err bie

Äir$e in fein^atronat.£»erSDom würbe jur 8fir|fcnfit$e,$ur$8egtfi6nfofit#e ber gottorpiföen

£er$öge unb beß f$leßwigifc&en 2lbetß. 9>omp5fe @arFop(iage, üppige ®ruftportale,formrei$e

$otenfo>ilbe füllten bie ©eitenfapeffen unb bie Sßanbe. ©er 93arod sog in bie Äinfce ein, an

i$r als SSau a&er würbe ni$tß geanbert. 1666 würbe ber alte -Ooc&altar Beifeitegeflefft unb baß

rei$e ©$ni£werl #anß Q5rfiggemannß auß ber Äir$e ju 25orbee$olm jjerübergeljolt unb an

feiner ©teile aufgerietet.'

2Clt unb geBre<$li((> würbe ber 5Dom. 1832 würbe $uerft an ipm benftnalpflegerifö geBeffert.

£)o$ Würben bie 3CrBeiten o#ne jebeß SÖerflanbniß bur$geffifjrt;fo würbe bamalß ber um 1500

errötete Settner abge&ro^en unb awiegeteilt in bie Querfc&iffarme glei({> (Emporen aufgehellt.

1846 würbe bann affeß auß bem ©om hinaußgeräumt, waß na# ber puritamföen 2fnf<$auung

ber@pätromantif ni$t ju ijm ju paffen f$ien(82).3n ben £5a£ren 1889 Biß 1894 enbli# unter-

Joggriebriä)2CbIer ben$>om einer grünbli$enüteflaurierung.(83) SRiä)tß blieb bamalß unberührt.

9ßir öerfenncn niefit, bafj 2(bler ben 3>om vor bem Untergang gerettet $at, aber bur<£ feine

wiffffirlidjen (Ergfinjungen unb 2Öerfinberungen,bur^ ben riejlgen unb »offfornmen unpaffenben

$urm an ber 2Befrfeife, bur# ben 3fußBau ber Treppenläufer am (E$or $u OfHfirmen, bur<$

bie ©iebel über ben £Uier£5ufern unb bie Orgelempore im inneren »erfälföte er feine (Erfc&ei-

nung völlig. (84) hoffen wir,bag eß ben banfenßwerten neuen SSemüüungen gelingen mßge,biefe

3)IiftSne ju tilgen ober bo# foweit wie mögli$ ju bfimpfen.

4'



ZWEITER TEIL/ DIE MALEREIEN



23ieleß ging bem 3>om im Saufe ber 3a$r£unberte verloren. ® raBfleine, 3tttfire, baß @e-

ftfljl, bie alte Orgel, bic U$r beß Settnerß unb / ni$t su »ergeffen / ber SDaneBrog, bie ©turm-

fa$ne, bie ben Säuen Von ben ©it$marf<$crn abgenommen mürbe; alte tiefe Singe würben

weggeführt utib »ertoren, Beifeitegeflellt «nb i>erai($tet. Unb fo föienen au<# bie 2Banbmalereien

im ©#wa$I, im #affen<$ot «nb im Quer$auß(85) für immer »erforen, benn na<£ ber fiber-

eifrigen SXeflaurierung, bie ijjnen 2fuguft OIBerß in ben 2Sa£ren 1888/91 hatte angebeiljen

laffen, Ratten |?e i$r urfi>rfingtf<heß 3fußfe$en »5ITig eingeBfigt. Äaum ein alter ©tri<$ war ihnen

üerBtieBen, alleß war übergangen, na<$gejügen, erneuert. Sflut nccf> aiinen fonnte man hinter ber

ßiföeehaften (Erneuerung, bie alte« leer, fleinfl$ unb füg gemalt hatte, ihre einfüge @rog-

artigfeit unb ©thßn$eit.

SHun aBer ftnt» unß biefe fDialereien bur$ bie ebenfo iurfitfhaltenbe wie forgfättige Sreüegung

unb pflege, bie unter ber Seitung Don ^rofeflor (Ernft 3ett*©erlitt *>on beffen /ungern ©ohn

3)ictri(h geö bur#gefü$rt würbe, wahrhaft wiebergefthenft worben. (86) Ohne bag ihr 3flter unb

bie öielen untilgbaren ©(haben öertuföt, m'elmehr weil fTe offen eingeftanben fmb unb ni<$tß

hinjugetan würbe, flehen bie Silber in wunberv-offer Feinheit wieber fcor unß.ötun erft Befifcen

wir fie, «biefe Bebeutenbften Seifhmgen norbbeutföer Sttaleret». ©enn wenn wir au<h baß »iele

©$5ne,bafi unß an frühen SOWereien in QKßffn unb 93fi<hen,in £ü6etf unb ©oBeran erhalten

BKeB / ein windiger Q3rua)teil i>on bem, waß urfprfingti^ einmal gewefen ift / gewig nü$t

unterf<$a$en wollen: bie 55ilber beß ©chteßwiger Äreujgangeß (Tnb an ®rßge ber ©efmnung

unüerglei<hli$. 3m ©ewßlBe beß Jgtaffen^oreß (Tnb giguren, gemalter 2)efor unb 2fr$iteftut

feinfühlig unb feftli$ wie gan* feiten jufammengelKmmt, unb bie -Köpfe in ben Q3#bern beß

Jtreujgangeß wie »or atfem bie im (Ehorfenfler enthalten fo tiefe menf<hti<he 2üißfagen, flnb fo

erfüllt mit 2öeiß$eit, bag man neben ihnen nur no<h ganj wenige anbere 3ßenfc$enbarfteffungen

ber beutföen jfcinfr, bie bo$ wahrhaftig ni$t arm baran, bie »ietmeijr reifer an folgen 5)ar*

Teilungen unb SSefenntnifien alß bie irgenbeineß anberen Sanbeß ift, nennen fann.

DIE MALEREIEN IM QUERHAUS

Söor ben ÜJlalereien im ©<$wafjl unb im £affen<$or entflanben bie SMereien in ben ©ewßfben

beß Guerhaufeß unb am SriumphBogen gegen ben i>o$en (Ehor ju.@ie mfiffen getrennt »on

/enen Behanbelt werben. Unb wir werben unß fntj faffen lönnen, benn, weniger umfangrei^

unb gewig au(^ weniger Bebeutfam, fonnen fie p$ mit Jenen anberen SRatereien ni^t meffen,

wo$u no$ fommt, bag bie f?gfirtf#en ©ariteffungen am Torbogen Biß auf wenige üöffig er-

neuert finb. 3(6et biefe wenigen Silber bejeugen jT* alß 2CrBeiten eineß feinfühligen SKalerß,

einer nic^t fejr umfangrei^en garten SSegflBung.3Cugerbem finb fie für unß eine wertöoße ®e-

ftätigung für bie fö^fif^-weitfaiif^en Ziehungen, bie wir Bei ber 93etra($tung ber «au-

gefa;i$te beß S)omeß »on 2fnfang an erfannten.



Zm Shorbogen, ber buro) bie bei bet (EinWölbung nötige feilweife Sßerflörfung ber ^feiler leicht

unregelmäßig geworben ifr, finb in ber Glitte bas SJruftbilb C^rifti, umgeben fcon ben <Ei>an*

gelienfwmbolen unb $u feinen «Seiten je fünf ©arfteffungen aus ber Segenbe beß Xpoffefo ^etruß,

beß $>attoneß beö ©omeß nnb 35ißtumfi, bargefrefft.£inffi: 9>etruß finft auf bem SDieere^etruß

geht auf bem SDleere,Teilung beß Säumen, Saufe beß Cornelius, Befreiung aus beut ©efängniß;

rea)tß: Sßeibe meine £ämmer, bie SÖerleugnung, ^etruß fölägt SKalchuß baß Ohr ab, Übergabe

bet @ä;lüffel,<petri Berufung. 2üt fmb nur baß mittlere Söüb unb bie brei oberflen linfß.2fffe

anberen SDarfteffungen fmb *>on Ölberß gollfemmen übermalt ober, wenn auä) wcU auf (Brunb

üon Raufen nach fcorljanbenen Steffen, neu gemalt werben. 3n ber öfHia)cn @cte»6X6efap^c ber

SÖierung ift (Eljrifhiß 2Beltenriä)ter mit einem ^reujrab in ber #anb, unb im ©ewölbefcheitel

finb in einem mit langen @pi$en »erfehenen Äreiß unb in einem SÖierpaf öier auß bem SBafier

auftauchenbeStauengeftalten, bie einen innetftenSXing galten, gegebenem nörblichcnQuerhauß

finbet ftch f<hon innerhalb eineß Heineren SÖieretfeß mit einem ©chuppenranb unb aufliegenb auf

einer geinten @ä)eibe ein *8ech6ftcrn.3m fübliä)en Cluerjauegetoölbe enblich ift eine @onne

bem @eWölbering einbefchrieben, auß bem jwölf SXofen, je brei in einer &appef heraußwachfen.

Zto% mancherlei ®ä)aben unb offenfunbiger frühzeitiger Übermalungen erlauben bie brei Silber,

wie $)etruß im SÜieer üerfinft, wie er auf ihm toanbelt, unb wie er ben Sahnten heilt, boa) noä)

eine Funftgefc$i($tlid)e SSefrimmung. Sreiliä) muf man fi$ immer »ergegenwärtigen, baf auch

biefe brei SDarfteffungen ben urfprfinglichen 3»*ftab feineßwegß mehr einwanbfrei jeigen. 5)ie

©efuhter finb $um Seil in jüngerer 3<it erneuert toorben. 2>ie SSaugcfchichte legt nahe, baf nur

an biefer ©tele mit frfi&eitigen 3lußbefferungen $u rennen haben; etwa fä)on um bie Seit ber

(Errichtung beß 4?affena)oreß unb feiner 3fußmalung. 35aju fommt, baf bie oberffe 9Halfd)ia)t

»etloren, bie Äalftünche, bie lange auf ihnen lag, in bie Sorben eingedrungen ift unb fte heff

unb blaf gemalt Jat. Urfprünglich wat ber farbige (Einbrucf ftc^er fraftiger alß heute. SÖolle,

leuchtenbe Sarben müffen ü?n beftimmt haben, worauf noch baß Q3lau ber Q3ilbgrünbe, baß ©rfin

ber iKahmenfheifen/Unb worauf auö) bie grofftächig aufgetragenen Haren Sarben ber ©ewänber

hinweifen. S)ie S'9uccn f& unterfe^t, bie ©ewänber ganj affgemein fehr einfad) angeorbnet.

(Einfach ift auch ber Q5ilbaufbau. ÜRehr gereiht alß bilbhaft $ufammengefaft, flehen bie Sigtttett

nebeneinanber.SBie bie einfachen S^ben jiemlich fläzig gegeneinanber geflefft finb/fo finb bie

$eile eineß SSilbeß, S'9«c«>/ SBeffen, baß ©oot, bie Saiten eineß ©ewanbeß, fejr fä)licht, aber

nicht ohne eine gewifie @rßfe georbnet. @ebärben uub Äßpfen eignet / foweit biefe noä> «lt

f?nb / ein wohl fein unterfchiebeneß, aber Wieberum füll öerhalteneß £eben. •

S)iefe Betrachtungen lehren, baf bie üßalereien am (Ehorbogen mi* benen im (Ehor ober

im ©chwahl *u tun höben. @ie müffen üiel früher alß biefe entflanben fein, unb wenn wir unß

nicht irren, fam ihr SKaler auß bem j£er$ogtunt »Baffen unb hatte inßbefonbere baß i>on Heinrich

bem Söwen gefßrberte Äloffer ^elmarßhaufen feine Ztt geprägt.

!&iefeß an ber S)iemel, na$e &on beren SZünbung in bie SEBefet gelegene, heute $erftörte alte

Älofler erlebte im 12. Sahrhunbert eme grogartige tunfEerifche Blütezeit alß Sffiertfratt für her-
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Porragenbe ©olbfchmiebearbeiten unb alß «Schreibftube für foftbare illuftrierte £anbfchriften. (87)

Um 1100 ft>ar hier «in 9togeruß aXß @oIbfchmieb,um 1170 ein £erimann alß Q5uchmaler tätig.

Söiefer fertigte für Heinrich ben £Sn>en ein überaus reich außgeftatteteß (EPangeliar, eine ber

pompSfeften £anbfchriftett ber beutfeheu Buchmalerei. Auch ein ^Holter würbe für Heinrich ben

£öwen in #efmarßhaufen gefthrieben «nb gemalt, nnb wahrfcheinlich würben hier auch ©olb-

fchmiebearbeiten für feinen ©<$a$ gefchaffen. £elmarßhaufen gegenüber traten bic anberen faä>

fifchen Älßfter im 12. Sahrhunbert surücf, unb felbft ©täbte wie £u*bes$cim unb £alberftabt

mfiffen »on ihm entfeheibenbe Anregungen empfangen haben. Unb tt»eit über bie ©renjen beß

fa^fif^en £erjogtumß reifte feine 2Birfung.2)aß Softer £rufchwi$ jwifchen ©nefen unbSljora

bejog »Ott £elmarßhaufen um bie £DKtte tes Sahrhunbertß ein (Eüangefiar (heute ©nefen,

Bibliothcf beß ©omfapitelß, ffllf. 2), baß Sfluretttiußrtöfter in Sunb be$og um biefelbe 3«t

fogar jwei (EPangeliare (^eute Upfala/Uniöerfitätsbibriot^ef,^.^. 83 unbÄopenhagen,J?gt.

93ibliothef,fOTf. ^ott. 4
0 2i).@o fann efi nicht Perwunbera, wenn auch bie ÜKalereien am

©chleßWiger ©omehor Pon £elmarßhaufen beeinfluft finb.

2ßann aber biefe «Malereien in Schleswig entftanben, ift nicht leicht ju fageti. SOtan möchte

glauben,ba£ bie Silber im Anfang beß i3.3ahrhunbertß,alß baß Querhauß eingewßlbt würbe,

unb jufammen mit beffen Sttalercien entftanben feien, ©amalß aber waren ©lüc? unb Ütohm

^elmarß^aufenö gegenüber £ilbeßheim, J&albcrftabt, ©oelar, SSraunfchweig längft erlofdjen.

Unb auä) ftiliftifch ift eine fo fpäte Anfefiung faum möglich. 3n ihrer ftrengen (Einfachheit weifen

bie ÜRalereien vielmehr auf J^elmarßhaufener Arbeiten, wie baß (Epangeliar au* £rufa)wi(j

(©nefen) ober baß £arbehaufener (EPangeliar (Gaffel, £anbeßbibliothef,SDff. theol. 2
0
59) (88)

hin, bie um 1160/1 170 entftanben.

SBir mfiifen unß mit biefen $inweifen auf jtoei mit 35u*bern außgeftattetc $anbfchriften be-

gnügen, ba ^elmarßhaufener 2ßanbmalereien, bie eß gan$ gewiß einmal gegeben hat, auß biefer

Seit wenigftenß nicht berannt finb. $>ie genannten Buchmalereien machen ben Sufammenhang

aber gan$ einwanbfrei beutlich. Ser SJtaler, ber bie Silber am ©chleßWiger Torbogen aus-

führte, muf feine @<hule im Äreife ber .^elmarßhaufener 2Berfftatt ober hier gefchulter Stteifter

in jenen Sahren um 1170 empfangen haben, ©ollte er nun fo nachgehinft haben, ober foffte ftch

in ©cfcleßwig ober auf bem Sffieg bahin biefe J^elmarßhaufencr Dichtung öierjig, pießeicht fünfjtg

Sah« fpater noch unperänbert erhalten haben? Ober ift eß nicht Pielmehrfo, baf biefeSMereien,

tt»enn auch vielfach auögebeffert, tatfächlich fluß ben Sohren um 1 175 flammen? SBären fie fpater,

auß bem iWeiten ober britten Sahrjehnt beß 1 3. 2Sahrhuttbertß, alfo nach ber (EinwSfbung beß £luer*

haufeß, fo müßte ihr galtenftil bewegter, cefiger fein, tonnten Aufbau unb Außbrucf nicht fo feier-

lich uns ftiff fein. Auch n*«**» ihc S^eifier eine altertümliche ©prache über ein hatteß Saljrhunbert

fonferPatiP Uxoäfytt hätte, irgenbtoo mügte fleh ihre jüngere ^ntflehung $u erfennen geben.

©0 muß man in ber Zat annehmen, baf bie 9KaIereien in ber feiten ^ätfte beß i2.2Sahr-

hunbertß im Sufammenhaug mit bem erflen 3«gelbau entflanben finb. ©amit ift biefer noch

einmal beftätigt,unb jugleich finb biefe Silber toieberum ein hewottflgenber SSemeiß für unfere



wiebec^olten £inweife auf bie flete, totü* im S&ottßtum Bebingte SÖerBunben^eit @ä)leßwigß mit

bem fää)|Tfä>We1tfäIifä;en «Kaum unb fein« Äunft.Unb bießmal $eigt fi$ biefe SBecbunben$eit

iu einee Seit, ba, wie Wie Wiffen, bee 2>eutf bec 1>änen$eccf($aft flart wac Wie nie $ui>oe obec

bana<$, ba bec ^peteeßt-foete ein »on einem fa)ouifä)en ober gotlänbifä)en ©teinme^en geacbei-

teteß SSogenfelb eingefügt würbe.

Sffiie aBee bie SBege »on $elmacß$aufen naä> ©ä)Ießwig inßBefonbece gingen, wer öeemittelte,

biefe gcage muf offen Bleiben. 2Bac eß einfaä) baß @ä)wecgewi$t beß SÖolfßtumß unb feine

$8ecbunbcn$ett mit ben alten fä<$1Tfä)en Sanben,bie fld> auä) in biefer Seit buchten, Wae eß

anbeeeefeitß bie Weitaußftca$lenbe KmfHecifä)e jfraft beß SSefeefloftecß, bie baö @ä)lcßWigec

SDomfapitel »eeanlafte, einem bort gefä)ulten fDWflec bie leiten ju öBectcagen/jeneß wie

biefe* fönnen $ufammengewirft $aBen / ober war auä) $iec fä)on Sfibecf bee Vermittler?

#elmarß$aufen war ein öon .^einriä; bem S5wen Beöorjugteö Äloftec, ber #«$og wac wieberam

ber «weite (Scfinbee unb tatkräftige Q3efä)ü|ee £üBec?ß.(Eß wäre niä)t unmögliä), ba£ burä) i$n

•Öelmaeß$aufenee Äünftlec naä) £übetf gerommen unb üon biefem naä) @ä)leßwig weitergegeben

worben finb. 2CBee <ö führten gewif auä> anbere 2Bege fiBer ^amBurg ober SScemen obec ganj

unmittelbare öon @ä)leßwig naä; £elmacß$aufen unb 2Bcfrfalen: man Benfe an bie ©ilben ber

<Bä)leßWtgfa$rec in @oeft unb in anbecen wefrfäliföen ©täbten.

35ie Sfflaleeeien in ben ©ewöTBen beß £luee$aufeß finb fpätec, wo$l auß bem aweiten unb britten

3a$e$e$nt beß I3.3a$c$uubectß.2fm legten ftnb bie im ffiblitfen Guec$auß; bie Dtanfcn unb

9?ofen $iec fä)uf ein attalec, ber ben neuen gotiföen ©tu* fä)on rannte.

DIE MALEREIEN IM KREUZGANG UND HALLENCHOR

Um ineleß umfangreiä)er, einbrudßfcoü'er unb bebeutfamer alß bie eben Befproa)enen flnb bie

SOialeceien, bie bie in bec jweiten £älfte beß i3.3a$c$unbertß außgefü$rten Bauteile, ben

j&eujgang unb ben £affeii$cr,f(fcmücfeu. 2Bic biefe Bauteile Seifhingen einer 3«t unb eine«

einheitlichen 2Biu*enß,fo ftnb bie SOTalereien in i$nen Seiltungett einer ftraff geleiteten SBerffJatt,

gewifj tterfä)iebener außfufcrenber «Stäube, aber au<$ eBenfo ftä)er eineß übereagenben, fä)ö,pfeeifä)en,

alleß Befiimmenben fDteiftecß alß geifKgen fBttttelr-unfteß. Unb wie biefe Bauteile mit SöBecf in

SEJecBinbung geBcaä)t weeben bucften,fo $att« gan$ gewig auä) bie Äunfi biefeß fföeiftecß unb

feinec SQJeefflatt in bec SJZetcopoIe beß Öftfeeljanbelß wenn niä)t i$ce ucfpcöngliö)e Heimat, fo

boä) t£cen SOlittttymift, ificen Umfa)lagcpla^. 2tußgange»unft aBec im weitecen ©inne Wae

Wiebecum baß alte J^ecjogtum @aä)fen.SBie immec, Wenn wie in <&$leßwig naä) aUgemeinecen

Sßocaußfe^ungen feagen, weeben wie auä) bießmal auf baß fää)fif(^'Wefrfälifo)c ©eBiet iuefirf*

öeewiefen. J&iee wac bie einfüge Heimat »ielee, »ielleiä)t bec Ütte^rja^l feiner ^Bcwo^ner, ^iee^in

ffoäjten f?ä) im J^anbel bie biä)teften gäben, »on Jier famen / häufig nun feeilia) fiBer £fiBecf

alß Sßermittler, alß Umfä)lageplae / bie ^anbwerfer, bie SOZeißer, bie ^ünftler.



(Eß itf notwenbig, tiefe Stöolereien im QaUtnfyot unb ©chwagl $ufammen $u Behanbcln. $>enn

all« Sragcn, bie man öor ihnen Hellen fann, awingen ju ben gleichen Antworten, unb anbeter-

feitß wirb ihre 35ebeutung, wirb bie Sßielja^I ber funftgefchichtlichen Ziehungen Wie ber geifteß*

gefchichtlichen 2fußBlic?e nur beutlich, Wenn man fie als (Einheit nimmt, fo öerfchieben i$re In-

halte unb felbft ihre $eä)nifen f?nb.©ä)toa# «nb J^affenchor fmb jeber für (ich einheitlich aus-

gemalt, bie 2Birfung ifr fehr üerfthieben.

3m ©chwahl fe§en fleh bie geofen, in einfacher Umrifjeichmmg gegeBenen Gilbet fcon ben

bunten ©ewölbemalereien, ihren üppigen, Bewegten Ütanfen, ihren grofen ©rächen unb wüben

SSeftiarien $0<$fe nachbrßcflich ab unb gewinnen allein fchon burt^ tiefe Söetf#ieben$eit i$re

fiberragenbe Q3ebeutfamfeit. 2Clß bie i iiiialtiid) gewichtigen ©arftellungen finb uc in ü)ret füfiteu

Segnung fafl jurficfjaltenb bem aorwiegenb Söeforattoen, ©chmücfenben gegenöbetgeflefft.

2fm JgiaÜ'enchor finb bie Zahlungen, bie Äöpfe, bie grofen (EinjelfJguren, bie SXanfen unb

SBßgelchen gleichartiger, wenn natürlich baß ^Süchtigere auch mafftäblich h^außgehoBen ift. 2fBer

jWeifelflohne war hier baß 3«l/ tuve^ eine öethältnismafig gleiche locfere Verteilung ber SOtale«

reien fiBer bie weiten weifen Stächen ber @ewöI6e einen feftlichen (Einbrucf ju gewinnen. SEBie

ein ffrahlenber geierfaal fann ber ^affenchor Bei «Sonnenlicht erfcheinen, unb baß liegt nicht nur

an feiner 9taumweite,fonbern eBenfofehr an ber aufetorbentlich glficflichen beforattoen SBirfung

feiner fDlalereien. 2flß #Bfchluf gegen baß ffcenge ernfte Cluerhauß fleht h«"te wieber ber Settner

ba: ©thronte unb fefllich'h«t#« (Eingang $um (Ehor zugleich.

2)ie grofen Silber in ben ©chttbBögcn ber 3Cufenwänbe beß ©chwahlß seigen SDarfteltungen auß

bem Seben Christ: fünfzehn SSilber finb noch erhalten. £)ie Dteihe Beginnt im heutigen ^weiten

Soch beß SBefrftfigelß mit bem Otitt ber brei j?önige, unb eß folgen anfchliefenb im SZBeflflfigel:

Anbetung ber.Könige (3oä) 3),©arfletCung im Tempel (£5och 4), Äinbermorb (Soch 5), Slucht nach

%>pten (3och6),Saufe ChrifH (3och7).3m SrtorbfHigel: ©efangennahme egtiffi (3och7),

©eifelung (3och 8),Äreuitragung (3och io),Äreujigung (3och 11), .Kreuzabnahme (3och 12),

©raBlegung (Soä) 1 3),3fuferf*ehung (2Soch 14),grauen am (3ra6e(£$och 1 y). Unb enblich inSon) 2

1

beßOfrflfigelß ganj für fich, berZobMarien«.£ffach£o$en(89) waren auch fiBrigenSfBanbflächen

Bemalt, aBer biefe fechß Silber waren, wie er fagt, «fo flott jerftört, baf eine Erneuerung burch ein-

fache« Sßachsiehen ber Segnung nicht möglich war, weßhalB biefe naa) ben üorljonbenen SKeften Don

3(uguftOl6ere neu fomponiert wurben>.35af biefeOlBerefchen^aber im Oft- unb2Beftffügel auf

ältere 9*efte juröefgehen, ift fchwer ju glauben ; auf alle gäffc haBen f?e feinerleiSeugenwert. 3n bem

heute erften wefllichen 3och, baß eine üon Ölberß gemalte ©eBurt jeigt, fann öBerhaupt fein Q5üb

j?ch Befunben haBen, ba biefe gläche fleh erfl burch bie öiel fpfitercSSermauerung eineß portale« ergaB.

?ffienn eine ©eBurtöbarflelfung am 2fnfang ber ^Silbfolge öorhanben war, was burchauö möglich

unb wahrfcheinlich itf, fo war f?e im föbwefilichen (Ecf/och, baß mit bem ffiblichen Äreujgangftögel

abgeBrochen würbe, als man baß Sanghauö iur ^atfe erweiterte. 3>amalß im i5.3ahrhunbert

müfte biefeß ISilb alfo fchon Verlorengegangen fein, unb OlBerß fann eö unmöglich gefannt

haBen. ©iefe grofen ©arfleffungen finb etwa 0,60 m fiBer bem gufBoben öon einem ^terfrieß



unb feittich »on einem Sfficinblattfrieß getarnt. OTein ber fMorientob im öflfffigel iff nicht in

tiefer 28eife eingefaft/fonbcrn füfft bie ganje gtä^e.

£>er unten abfchliegenbe grieß fchilbert in jeweils acht Äretßmebaiffonß Siere, bie $umeift paar*

toeife aufeinanber belogen ffnb. 2>a fie eine gans befonbere #ufmerffamfeit üerbienen, feien fie

im foJgenben aufgellt:

Unter bem 9Ktt ber brei Äßnige: (Eibechfen unb phantaflifche ©reifen

unter ber Anbetung ber Könige: £afen unb ©eeabler

unter ber Erbringung im Sempel: SBibber unb ©rächen

unter bem Äinbermorb: Truthähne

unter ber gluckt nach 3Tgbpten: £unbc unb Q3af!Kßfen

unter ber Saufe <S$rifK: gifche unb «Schwäne

unter ber ©efangennahme: 2(bfer unb £6n>en (2u<hfe)

unter ber ©eifielung: (Elche unb £ähne

unter ber $reu$tragung: ^rnnbe unb gatten (fKIijtert)

unter ber Äreujigung: ©reifen unb ©rächen

unter ber Äreujabnaljme: Pfauen unb ©reifen

unter ber ©rabtegung ; (Schwäne unb Bafilißfen

unter ber 3fufcrtfe$ung: fpfönij: unb £öwen

unter ben grauen am ©rabe: (Sitcom unb 3CbIer.

(Eß (Tnb im fDlittelalter übliche ^JantajTetiere unb anbererfeitß ber Statur entnommene Sie«,

unb biefe fmb fo wahrhaftig unb lebenbig bargeflefft, bag biefe 9tei(je fcofffommen einjigartig

in biefer 3«t erfcheint. Sßit einer üerblfiffenben (Einbringlichreit £at ber SOtaler (Eigenart unb

felbfl rleinfte SDIerfmale beobachtet unb wiebergegeben. $>ie ©arfleffungen finb nicht, wie fonft

fo häufig, Söorlagenbfichern entliehen, fonbern berufen auf ^Öc^fl felbflänbigen Beobachtungen,

©aß ge^t auch ftu* &t Satfache herüor, bog ber Sttaler weitaufi in ber 2Keh«"J*>ht heimifche Siere

fchilberte: ber SSJibber ift eine ^eibfehnutfe, ber £6we unter bem Q5ilbe ber ©efangennahme ift

ein Suche, unb fo finb ©eeabler, (Schwan, (Elch, ©anß, £ahn, Jj!)afe, #unb, ^>fau naturnahe

wie lange nicht suöor unb noch fang* «i<^t banach erfaft. (90) ©ans tnerfwfirbig ifl bie 2>ar-

fMung beß Truthahns, ber nach «nferem bißherigen 2Biffen eilt im i6.3ahrhunbert auß

3fmerifa nach <Enropa gebracht werben ift. Sßon ben acht SDtebaiffonß, bie fein Q3ilb unter

bem ^inbermorb jeigen, ftnb bie vier rechten außgebeffert, bie Dier linfen fcheinen aber alt

ju fein. ©ie (Echtheit affer ©arfteffungen wirb neuerbingß auf ©runb beß Scugniffeß von

2tuguft Ölberß angejweifelt. (Eine einwanbfteie (Entfcheibung ift fehr fehler; wir laffen bie

grage offen.(91)

Znbm alß übli<h finb biefe Silber unb griefe nicht gemalt, fonbern nur mit DtStel (92) auf ben

Äalfpufc ber Sffianb gejeichnet. Slirgenbß finbet fich eine ©pur üon garbe ober auch nur ein
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•gtinwetö, bag fle noct) ausgemalt werben fofften, baf alfo bie 9tötel3ei<*mung nur alfi 58orjei#-

nung r)in$une$men wäre. (Efl ift unnötig, irgenbwel^e Stwtfrl $u t)egen unb $u üermuten, bie

S3ilber Waren fo, wie fie Ijeute bafte$en, unfertig, sumal fie in tyrer $e<$nir gar ni$t fo allein

flehen. 3n 9)?agbeBurg unb ©oölar gibt efl ar)nli<$e Umrifjei^nungen au« ber fDtitte befl

I3.3ar)r&unbertfl.

95ei ber Saufe, ©rablegung unb Äreu$aBnat)me (93) finb bcttäfytlifyc ZtiU tion Olberß erneuert

unb erganjt worben, ba biefe Silber bur<£ aufgehellte ©rabjteine htfö&biQt waren. 2Cu# in ber

Anbetung ber Könige, in ber @efangennat)me unb ben grauen am ©rabe fnu Olbcrö gröfjere

Staden erneuert. (Einem fet)enben 2(uge fallen bie OlBewföen 3lii6Befferungen bura; ifjre falte,

nid)tßfagcnbe £inienffi(jrung $umeifr fe$r rafö «*uf- kleinere ®<&äben (Tnb Bei allen Silbern aufl-

geBeffert. 3m ganjen ifl ber (Erfcaltungfljufranb bo<£ erfreult$ gut. S5cfonberß öorjügli# (!nb

ber Ötitt ber brei Äßnige,Äinbermorb unb ©eifelung, aber au<& Anbetung, glutfct unb Äreuji*

gung auf im» gefommen. SBon falfifcen (Ergänjungen nennen wir ben ben galfen r)altenben

Htm befl erflen ÄÖnigfl auf bem Oteitergug, bafl ©ewanb befl Äinbefi auf ber Anbetung. 3n bem

Saufbtlbe f?nb äffe unteren Seile me(jr ober weniger neu erfunben. £>ie fettfamen ©tammgebilbe

ju ©eiten ber %t$wt (Eljrilti / man fpri<$t i»on bürren 3tffrn,»om bfirr geworbenen SSanm ber

(Etfenntniß / finb neu unb |inb nickte weiter alfl eine £8erBal$ornung ber ehemaligen Ufer-

linic befl Sluffefl, in bem bie Saufe fpielen foff. 2Beitert)in war ber «palmwebel, ben in ber

©cifielung ber grofje, fafrlföpfige ©<$erge linf« *>on (E^rifhifl f^wingt, urfpröngltä) natürli$

eine fKute. 3n Äreujtragung, .ÄreujaBna$me unb ©rablegung ift bie 9ttet)rjar)l ber Äöpfe ge-

glättet unb aufgefriföt, in ber 2fuferfre$ung ift ber reifte 2Trm CJtifH no$ immer natfcgejogen.

Unb enbli<£ ifl aua) im 5)?arientob »ieleß erneuert.

Hn ben fämalen 2Banbfheifen iu leiten ber grofen, faß bifl jum ©oben rei^enben Jenfter-

Öffnungen auf ber 3nnenfeite befl Äreu$gangefl waren fter)enbe 8»9""n in tabernafelarttgen

Brettertüren bargeftellt. 3m weflli^en Äreujgangflßgel foHen eß *propr)eten, im nörbli<$en Kö-

nige, im öftliä)en 3fyofrel gewefen fein, ©oweit bie fummetli<$m Otefte no$ etwa« erfennen

laflen, trimmen biefe Angaben. (Erhalten (inb nur nodt) formlofe SIetfen; offenbar waren bie

Siguren oft ausgebeffert unb »öffig »erfiUf<$t,et)e |Te iugrunbe gingen. Snbli* finb bie Äa^en

ber ©cwölbe mit uerföiebenartigen ©lattranfen fiberjogen, bie an ben kippen entlang fm'eten,

in ber SDtitte emporwa^fen unb afferlei 95eftiarien amfötiefen. ©i* aufbäumenbe ©rächen,

SÖogetgeftatten mit SDrat&enföwänjen unb menf^ri^en Oberrörpern,^ögeI,^irf^e, Säger unb

£unbe treiben ba ein pr)antafKf*e« ©aufelfpiel. (94) 3m ©egenfa^ ju ben großen, erjä^enben

83tfbem (Tnb bie ©ejtalten an ben q>feaertlä$en unb bie ©eforationen ber ©ewölbe flarffarbig,

ot)ne babur* aber etwa naturarifKf^er ju fein, im ©egenteil finb i)ielmet)r bie leereren wenig»

flene in #norbnung,gorm wie garbe fheng ftaifiert.Sie^a^en mögen f?$ no* fo wilbbewegt

aufrollen, ftet* finb jle ornamental auf bie ÜJKttela^fe ber ©ewölbefappe bejogen,bie jumeifl

bur$ ein fteinefi fömmetriföeö ©äum^en Betont wirb.

3m £aI!en($or im 3nnern befl ©omeö finb fignrli^e ©arfteffungen wefentli* auf bie Beiben
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3oc(je beß SDtfttelföiffeß Beföränft.Sn ben Wappen beß 6flli<$en ©ewßlBeß flnb bie ÜKaieftaß,

^etruß, ber ^atron beß SDomeß, unb $wei SKau^fäfier föwenfenbe £ngcl, im wefHW&en fmb

bie Krönung fülarienß, Söerfünbigung, ^ilipt-uß tmb Äat$arina bargefiefft 2(u§erbem setzen

no$ bie öicr mäßigen ©tfcilbBögen, bie bie ©ewßlBe beß SOUttelföifFeß üon benen ber ©eiten-

föiffe trennen, 3igßrlt<$e6 : bie beß wefHi^en 3o$eß je fünf ©arfteffungen auß bem Sßeuen

Seftament in iljrcr öftlit&en unb je fünf auß bem 3öten Seffament in ijjrer wcfHic&en J&alftc*

Sinfß: ©raBIegung,2fuferfle!mng, grauen am @ra6e,$£omaß,#mimelfaf>rt unb ©imfon mit

bem (EfelßfinnBacfen, mit ben fiöwen unb ben außgejio&enen ©tabttoren, ©ibeon, bie J&im*

meleteite^9?e$tö: ©eBurt^nBetunB/^u^t/^aufe/Äteujigung unb 3Cuffittbung beß SDlofeß,

Königin öon ©aBa, SÖerfauf 3ofefß, 2Cr$e £ftoa$ß, Opferung Sfaate. 2>iefe Silber fmb mit

2Cußna(jme ber Beiben erflen ©imfonbarfleffungen alle tton OlBerß neu gemalt. 2Ba$rf#einIi<£

$at er Bei einigen wie ber Äreujigung ältere Üfefte ft<£ sunt SÖorBilb nehmen f(innen, Bei anberen

mu? man fitfc fragen, oB (le bargeflefft fein fonnten.3Cn ben ©$u*bBßgen beß ßfHic&en 3o$eß

fmb in gleüfcer 2fnorbnung je fe$ß 2fyofieI unb fe<$ß q)ropjjeten in ^albfiguren gegenfiber-

geftefft.2Cu<r) ^i« ift bie 3)le$r$aljl neu, bie ß&rigen finb aufgefriföt unb übergangen.3m erften

3oä> beß nßrbli^en ©eitenföiffeß fmb in bie weite weife §Iä$e ber ©ewöl&efappen $wei feit*

fame wöbe Srauengefmtten gemalt. Q3eibe finb nadt,nur mit einem SDtantel BeHeibet.2)ie eine

reitet auf einer Äa§e unb Bläft in ein ^orn,bie anbcre reitet auf einem Q5efen.5)tan nennt fie

£erlein,unb fo Waren fie wo$t au* gemeint; wie fie aBer im einzelnen geföilbert f?nb,ba wirb

no# eine ööffig flare Sßorfteffung üon §re»a unb grigga bentli*. 3m ffiblttfcen Ciuerföiff ift

jur ©eite beß Öftfenfterß ein rnienber Q3if<$of bargeftefft; laut 3nf$rift ift eß ber 1307 ge-

florbene Q3if$of 93ert$oIb.Unb enbli* ift Bei ber legten 2Bieber$erfleffwng ber Malereien in ber

SaiBung beß ßfllic&en Sfjorfenftcrß ein 3*K»* »on fe^ßunbswanjig mannten unb weiBli^en

SBruffBilbern freigelegt werben. (Einjeme tragen Äronen, anbere Wappen / wir wiffen ni#t,

wer bargeftefft fein foff,ft<$er aBer finb fie baß ©$ßnf*e, ja (Erftaunti^fie, baß ber 2>om birgt,

unb man mufi eß fe$r Bcbauern,ba6 fltfim QSrfiggemannföen 3ßtar unb meljr no* öon einem

hinter biefem fte^enben ^Sarorfgrabmal aerbetft, faum ju fe$en finb. 3m ßBrigen Begleiten äffe

SKippen unb ^ßgen beforati»e SMereien. Si^enlauB- ober aBeinBIattgirlanben, in benen SBö*

gelten Riefen, ranren fia) teilß freier, naturnaj, teilß fhenger fKIiflert empor. 3fn ben Breiten

®#iIbbogenf!ä$en flehen grofe SKofenBlüten, tteinere an ber Ofrwanb beß (E$«Bogenß. %n

anberen ©teffen ftnben ff* geometrif^e 3>reietf- unb 3ittR«n«tufter.3(bJer unb £öwen,5«albif$

fheng,füffen bie Salbungen ber »ier feitli^en ^orfenfler.Unb barfiber warfen auß ben genfler-

finfjcn in bie ©ewßlbe ®aum$en auf,fiBer benen Äbler,nun aber le&enbig Bewegte, f^weBen.

9>ra$tt>off rei* unb mit auf»erorbentIia)em ©ef^marf ift ber ^taffen^or beforiert, -

Sweifelßo^ne Jaben für famtliä;e SOlalereien,foWo^I für bie im <S$wa$I wie für bie im £affen-

*or,feflumriffene Programme vorgelegen, ©ie waren benfBar einfa* unb gaben, waß allgemein

üBIi* war.%u$ bie ©egenfiBerfteffungen alt* unb neuteftamentti* er ©jenen, öon 2CpofleIn unb

^ropjeten finb bur^auß geläufig, betont fei, baf bie $ierfriefe unter ben Silbern im ©$wa$I,



wenigffcnö jum $eü*, gan$ gewig eine affegotiföe SBebeutung ^a&cn unb in einet in$altlic&ett

Q5ejie$ung ju benSDattfeffungen flehen, bie fie rahmen. (95) S8on feiten beö9Metö waten gteube

an witfli<$feitöna$et ©t^ilberung unb an SÖetanföauIit&ung feinet r-ielfa$en, einbringen,

liebevollen 35eoba<$tungen bet £eimif<$en Tierwelt gewif bie entföeibenbe $riebfeber.5Ran witb

fT<$ beß^atb £üten müffen, affeß ju fflaöifö beuten unb in 83ejie$ungen einotbnen $u motten.

2Cnbetetfeitö batf man fie au<$ ni$t fcon öornjetein in Qfbtebe fteffen, benn man toitb $ugefte$en

muffen, baf? wir biefe in$altli<$en unb allegoriföen Sufammenjwnge jjäuftg nit&t mejjt etfennen.

3n einigen gaffen itf bie affegotiföe 95ebeutung bet Zitte einwanbftei na^weißbat, fo wenn

untet bet 2Cufetflefmng Söwe unb $$önir, bie ©innbilbet bei ©tatre, beß Äönigtumö, beö

©iegeö, wenn untet bet ©tablegung ©<$wane unb SSafTfiöfen, wenn untet ben Stauen am

©tabe (Ein^otn unb 2(blet fl<& finben. (Ebenfo ift baö 2BeinIaub in ben feitli^en D*a$metu*eiffen

alß 2CnfpieIung «iä; bin bet Sffieinffotf» »erflänbli<$. 3ft unö abet in anbeten Sailen bet ©inn

bet batgeflefften Zitte ni$t flar, fo mu§ man aufet jener Otaturfteubigfeit auf ben SÖoIfö-

glauben £inweifen,ben feine f<$riftli($e Überlieferung uns übermittelte unb bet noä; i>ieX germa-

niföeö ©taubenögut barg. £)ie ©atfteffung bet beiben £erlein na$ alten SÖotfteffungen alß

gte^a unb gtigga jeigt, wie ftarf biefe !Dlenfä)en bem germaniföen 2Knt$uß »ctbunben waten.

9Bit $aben feinen ©tunb, biefe S8et&unben$eit nio>t au$ anbetwättß $u etwarten, etwa in ben

Sierfriefen unb, Wenn au<$ nur alß Ausbeutung c&riftliifcer 3n$alte, in ben QSilbetn felbfh

Sftut tvenn man ficf> bieß tferß bot 2Cugen S»alt, witb man bie ©ojleßwiget Sttaleteien in intern

Sffiefen ti$tig öetfte^en fßnnen. Q5ä>or wit abet biefe ©ebanfen weitet »erfolgen, müffen wir

ftagen, wo bie ffinfWeriföe J&eimat beß SJieifterß unb feiner Sffierfftatt $u fu$en ift.3n einem

Weiteten ©inne Wenigtfenß muß baö alte fäc&flfc&e J^etjogtum unb feine tei<$e Äunfi Auögangö-

punft au$ ffit biefe jüngeten *Btcdeteien gewefen fein. SDenn $iet, in Sffietfen fä<$fifä)et QMetei

beö mittleten i3.3a£t$unbertö laffen fl$ fowo&l in in$aItli$*ifonogtap$if($et wie in funfHe-

rifcMormalet'&init^t bie SDotauöfeiJungen für bie fämtli^en SMeteien beö ©$leöWiger2)omeß

na^weifen. (96) ©t$on bie gtofjartigen SXanfen unb ©cfKarien in ben ©ewölben beß @<£wa$lß

jeigen biefen SufßtnmeoSattg-^K faftigen Bewegungen bet Staufen, baö unbanbige £eben bet

©tat&en ^aben in fää)fif$en Söerfen i^te 3f^nen, unb $umal bie ffi<$fif$e ®uä;maletei / (E»atu

gcliate in ©tanbenbutg unb ^ommerfifelben, eine 95ibel in ^atbetffabt (!J)omgümnaf»um,

Ott. 3), baö üßiffale beß©emeea (ebenba, 9k. 1 1 4),um nut einige wenige QSeifineleju nennen/ bietet

tiel Sßetwanbteö.(97) (Etwajnt fei no$, baf au^ bie in intern ©a)mutf i>on fS^fif^e» 3ft-

beiten ^etsuleitenbe atteße beutf^e ^anbf^tift beö lubif^en 9?e*teö, bie iWifa)en 1263 unb

1267 öon £fiberf na$ €lbing überfanbt wutbe (bafelbfl im ©tabtatä)ü)), glei<& üppige, faftige

Sotmgebung jeigt. Sffienn in ©^leöwig bie £aub- unb Dtanfenmottoe im einjelnen anbete ge-

wotben jinb, wenn fie nit&t me$t an ben antifen 3ffant$uö anfnüpfen, fonbern naturnajer

fyimaüifye Plattformen wiebetgeben, fo ifl bie Olaffe, bie 2Cußbrucfßgebärbe bo$ biefelbe ge*

Wieben. Sffiie biefe unb »iefc anbete filtere fä*fif*e Sffierfe $aben bie ©^leöwiget ©ewöfbe-

maleteien mit bem, waß man im SBeften ©tolerie nennt, ni* tö gemein. 9tt$t beten fü^Ieö unb



bifstytinierteö 2e6en eignet ifinen, t>ietme$r fc&eint in i£nen bie £eibenfc$aft germaniföer 35anb-

unb Draä)enornamentiF wicbergeFe(jrt ju fein. (Eö ifl jene Steigung $ur 93erfle<fctung «nb Sßer-

fiunnung, $ur innigjlen SSerbinbung ber Seite $u einem unlösbaren @anjen, bie bie gefamte

beutfcfce Äunfl Fennsetc&net, bie aber befonbers auöbrueFöfcoff in ber ffi$fsf<$en beö ijVSftJr*

Junbertö unö entgegentritt. Unb eBenfo einbeutig bezeugen bie Silber unb giguren biefe 3"-

fammen£änge.@o läft fi# bie Äat$arina im erflen Sljorgewöl&e wie bie ©eifelung im @<$wa$t

fe$r woljt öon ben entfpretfcenben Darfleffungen beö QuebtinBurger 2Cttarauffa£es (^Berlin,

Deutf<$eö5)lufeum)(98), tafien fi* Saufe, Äreujabna^me, ©rablegung, ^fnferfte^ung tton ben

Silbern in ben fäd)fifd)cn 9>fattericn!janbfc&riften,(99) läft fl# ber ÜJlarientob »on bem auf bem

2atars>orfaij aus SBennigfen (£anno»er,Sanbeömufeum)(ioo) herleiten. Die Äreujigung erweift

W beutlüfc atö baö ©lieb einer Steide, bie mit bem ©ostarer (Etmngetiar beginnt unb über

Darflellungen wie bie im <8emeca»SÜtifiale (£alberflabt, Domgtjmnafmm) ober in ber £anb-

fä)rift 53 beö .gilbeöfceimer ©nmnafumt* ju bem Bitbe im ®ä)lefiwiger ©<$wa(jl ffi£rt.(ioi)

Diefe Beifinete Fönnen Beliebig fortgefefct werben; es fei genug: affcntljalBcn unb biö in neben-

fÄc$tic$e ÄleinigFeiten ifl baß $erFommen ber @a)teswiger SOZalereien tton fäc$j?fä)en beö mittleren

1 3. 3a(jr5mnberiö ju erweifen. @tt$fH$ ifl aber au# bie #rt, wie große ©eflalten, (Einjelfiguten,

in bie ©ewölbeFappen beö Sljores gefefct unb weiträumig fcon ÜtanFen umfpielt, gerahmt werben.

Die »on ben graufamen ÜBermatungen unb Swtaten beö icj.SajjrJunberts befreiten 9Batereien

b« Q5raunf<$weiger Domes laffen flar erFennen, baf in biefem Greife aucfc für bie ©efamtanlage

ber ÜRalereien im #affenc$ or, für i$re (Einfügung in glä$e unb 3lrc{>iteFtur bie Söorauöfe^ungen

$u erFennen fmb.

%hit es wäre »erfefclt, flä) (»erbei $u Begnügen unb in biefen gewig bebeutfamen,;a entfä)eibenben

Bedungen uiv fäc^fifcfien Äunfl bie einsige, bie allein wirFfame £8orausfe(jung für bie @ä)teö*

wiger SJlatcreien unb i$re SDlater fe$en ju wollen. Wlit biefem Hinweis ifl ber UmFreiö tfjrer

Fünfllerifä)en #eimat nur im affgcmeinflen umfcfcrieben, will man a&er ben Befonberen gefc$ic$t-

liä)en Ort fefllegen, »on bem ber SHaler unb feine Ijetfenben J&änbe iljren #uögang genommen

$abcn, fo muß juöor noch auf Bedungen ;u einem BdHig anberen ÄunftfreiS $ingewiefen

werben, auf eine Äunflriä;tung, bie tton fern #er an fle herantrat unb iljren Darfleßungen

iWeifelöoljne eine beflimmenbe Prägung gab. Die fäc$fifct»e Äunfl Bilbete bie flarFe Überlieferung,

in ber bie SKaler aufgewa$fen waren, ifir waren ffe bur$ ^oIFötum unb J^eimat Berbunben.

Daneben tnuf fie a&er noc^ ein anbereß (Etle&niö getroffen ^aben, baö bie ©tiliflerung ber galten

unb Bewegungen, ber ©ebärben unb SDlimiF i^rer giguwn Beeinflußt ober angeregt !>at. £0

war baö (Erlebniö ber weflli^en ©otif, bie, wie immer richtig erFannt worben ifl, 31t ben fc?»leö-

wigifc^en QKalern in ber 2luöbilbung Farn, bie fie um bie SOlitte beö i3.3aJrBunbertö in £ng-

lanb erhalten Inn tc. ( 1 02) Die Zweiteilung ber ©jene im ^inbermorb weifl auf engtifc^eSQorBilber,

unb niä>t minber weifen ba^in bie tanggejogenen galtenlinien in ben Bitbern beö ©c$wa$tö,

beren auögefproc^ener 3ti<$enfKf, bie FeuIenfÖrmigen fffiaben ber giguren, bie mitunter Biö $ur

ÄariFatur jugefm^ten ©efT^töt^pen. Diefe eigentfimliä;Feiten jeigen englifc^e ^anbfe^riften

64 t



au« fett SHitte fetf i3.2Sa$r$unfeertfi wie feie Apotalopfen ber Q5ibl. Stat. in 9>ariö («Dtf.

fr. 403) (103)/ fett SBobleian £ibrarü in Orforb (9)lf.2)oucei8o) unb be« £ambet$ ^aTace in

Sonfeon («Dtf. 209). (Ein SBerglei* Ie$rt aber $uglei*,bag man feie 3ufflmmen$änge ni*t fe$r

eng nehmen fearf. 3>ie 3«t neigte ganj allgemein jn einer realiftif*en 2BiebergaBe in <Ein$eI-

Reiten. StBie für feie gteube an feer Witterung $eimif*er Siere unfe ^flanjen wirb man au*

für feie naturna$e, portrÄt$afte ©arfteffong feer SUnföm, wie fie mitunter in @*le*wig Be-

gegnet, in feer Beutzen unfe fonberli* in feer fä*fif*en Äunft mannigfa*e Söorauöfeßungen/ im

Oueblin&urgttAItarauffa$,i)or allem in ben9Uumburgtt®tfbwerfen/na*weifen rönnen. £>ie

Anregungen, bie bieSM« Don feiten feer englif*enÄunft empfingen, feörfen ni*tgeleugnetwerben,

aBer eö Waren eBen nurAnregungen, nie barfmanbad^er^ättniösurenglif^en^unflaldeinf^er«

$aftefi auffafien. SDiefcne^r wuften bie 9)taler al« aufgef*lofiene 9)?enf*en um biefe fremben

©*ö>fungen, unfe man müfte ft* Wunbern, wenn eu anfeer« gewefen wfire, feenn bie SBerBin-

bungen jWif*en (Englanb unb ©a*fen waren feit ben 3«ten £einri*$ beö £öwen ni*t me£r

aBgeriffen.

2to fä*fif*fn ^»anbfcfjrifton ber 3a$rje$nte vor unb na* 1200 fmben fid> epifobif* allerlei

englif*e fJRottoc unb ©tilifTerungen, (104) bie auf Anregungen jurfltfgefflfcrt werben müffen, bie

einjelne, unter f?* afferbing« fcerf*iefeenartige englif*e Malereien gaben. 9Bie jene fpätere Q3e*

rfi(jrung, bie uns Bcfonberd Bef*äftigt, Blieb au* biefe erfte (Epifefcc unb Bot feine tiefer ge^enfeen

Sffiirfungen auf bie fÄ*fif*e Quälerei au6$ufiBeu »ermo*t. ©i*er ift aBer, bafi fie i£re (Erflarung

in ben perfönli*en unb poIitif*en SBerbinbuugen £einri*« be* £öwen unb feinte ©ofjnefl Otto

mit (Englanb £atte. Jßeinri* ber £6we (watete 1 164 5Rat$itbe, bie Wtefte $o*ter £3nig Jpmi-

ri*ell. üon (Englanb, 1181/1 184 unb 11 87/1189 lebte er am £ofe feine* ©*wieger»aterö

in ber SBerBannung,$ier wu*fen feine ©öBne auf, Bier würbe jumal Otto, ber fpÄtere Äaifer

Otto IV. erjogen, ber feine antiftauftf*e ^olitif auf englif*e £ilfe grünbete. 3)amaU mufi

3Wif*en bem fÄ*f!f*en Jgierjogtum unb (Englanb ein BetrÄ*tIi*er Auetauf* *on .Äunftwerfen

ftartgefunben $aben,ber fi* in ber ©*reibfhibe von .£>elmar$£aufen, aBer au* anberwfirte fo

auöwirtte, baf einselne SKaler Beeinbrutft fcon ber Anbertartigfeit unb ©eltfamteit englif*er

Arbeiten biee ober jene« übernaBmen ober iBre 95ilber na* feeren Art ju frrtifieren »erfu*ten.

3m folgenben riffen biefe S5ejie$ungen ni*t ab, nur »erlagerten fie fT*, ba nun anbere Präger

f!e fnfipften. ©iee waren feit Äaifer Sriebri* ü. bie ^anbeieftäbte am SX^ein, in SBeftfalen

unb £flieberfa*fen.!©ie J&anfe war « nun. ttEnglanb erf*eint in biefen Beiben 3a$r$unberten

(bem 13. unb 14.) faft aU eine ^anbeleprosini IDeutfötanb*, »or attem ber nieberbeutf*en

©täbte. 2)ie beutf*en ^anfafauffeute Baben gan$ befonbere 0?e*te unb eine ganj Befonbere

ÜKa*t in ber ©tabt £onbon. ©ie geniefen SÖorjugöjöffe in bem ganjen Außlanbe unb felBft

bem englif*en ^anbel gegenüber; bie SEBoüauefuBr, bie ©runbTage feefi englif*en $anbeU, ifl

um 1340 faft ganj in tfrren Jg»änben.^anf?f*e ^aufleute pnb eö,feie alß ©rofbanfierö feie eng-

Uf*en Könige finanjieren». (105) 3)a mugte eß an* in WnfHeriföenSDingen ju einem Auötauf*

fommen.2)eutf*e Q3ilfcerf*ni|tt unb !DlaItt waren in grofer 3«BI bamaU in (Englanb tätig.
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Ümgefehrt tarn au$ man<heß über ben Äftnol na<h betn SefHanbe. Sfteben £anbf(hriften famen

Der allem gWei ©aifcen; f leine 9\cticfö in Afabafrer unb ©titfereien, Otabelarbeiten, «bie (To)

au<h imSftamen alß Opus anglicum ber£erfunft rühmten». (io6)©ie fiberfa)wetnmtcn gerabeju

Weite Seile (Europaß unb waren neben einzelnen J?anbfä)rifren tie Präger jenes tngliföen (Ein-

fuiffeß,ber fi<h gegen 1300 an ber5)taaß,an ber ©eine wie am 9?hein bemerfbar ma(hte.(i07)

Am 9ificiti war £öln ber wid>tia.fte UmfAIagtfaß für ben (Engtanbhanbel unb eben and) Um-

fä)lagplafc englif<her Anregungen auf bie beutf^e Äunfl biß na<& Reffen unb SScfrfalen, biß na<h

SDiarburg, 3ri(}Iar ober ©oeft ^in. (108) Unb im weiteren £Raum biefer Arbeit war ber entfä)eibenbe

Umföfagpfafc fcon unb naa) (EngTanb bie Ärone ber Ofrfee: £fibea\©eit ©eginn befi I3.3ahr-

hunbertß brangen bie Sübetfer .äaufleute immer ftärfer in ben engliföen £anbel ein unb er-

langten 1267 baßSXetfct jur£3ilbung einer Silbe in Scnfccn. (109) ©4>ritt für ©än-itt fdjclu'u

f!e bie Norweger beifeite unb übernahmen an beren ©teile ben Jpanbct jwiföen (Englanb unb

©fanbinatoien ober bem fcaltifum.Sßielfa* trieben bie Sübetfer unmittelbar über ©ee £anbet

mit (Englanb, üielfa<h Janbelten fie aber au* über Brügge, baß bamalß ber fontinentale ©tapel-

plafc für englifäpe 2öaren, fouberli* 2Bou*e war.Sn feinen Qttauern waren engtiföe Äunft unb

ÄünfUer fo ;u {laufe, baf bie £)eutf<(en gar ni<$t baß angelfä$fif<$e 3nfelrei<h ju betreten

brausten, um fie fennenjulernen. (1 10) Ototwenbig mufte auf biefe Sffleife Sföefreuropfiifäjeß naä)

Sfibetf fommen,waß bie£fibeto^arienfirä)e,bie um bieüRitte beß i3.25a^unbcrtß alß-gmffen-

rird)e begonnen, fe^r balb jur Q3afitifa na* rein wefHi<hem ©tufter umgebaut Würbe (in), waß

bie gradierten flämifdpen «Dietaügrabplatten befWtigen.(n2)

©0 empfing £überf ft^ultyc Anregungen wie ÄÄIn ober weiterhin wie Harburg unb ©oefr,

weßMb fi* W« wie ba in ben Äunftwerfen, fonberli* in ben «Dlatereien, gewiffe fijnti*e 3üge

fmben.IDiefe Tünnen *on vornherein nie alß SSeweife für innerbeutföe föejiehungen angefehen

werben, baß $eigt für eine Ableitung ber Sfibetfer Arbeiten »on weftbeutfaen Vorgängern. (113)

2)ie ©$IeßWiger Sttalereien Wiberlegen berlei Vermutungen einbeutig,ba fie na<$Weißti<h früher

entflanben finb alß bie ihnen twwanbten Sffierfe in £eff« ober 2Befrfaten. 2Benn $itt »er-

wanbte 3üge seigen, fo müffen fie anbertf erftfirt werben alß anß einem unmittelbaren 3«*

fammenhang. Vielmehr ifc eß fo, baf üerwanbte bobenftänbige Voraußfefcungen unb glei$artige

Anregungen üon anberer ©eite hier wie ba tynltye (Ergebniffe erjeugt haben.3m übrigen fei

no«molß betont, baf biefe <nfltif*<a Sonnen ftetß suffiaig unb, wie bie ©<$>Ießwiger 2M«reien

fehr beutliä) i«igen, bunfcauß zweitrangig gewefen finb. ©ie Waren feine ütotwenbigteit, fie

famen unb würben mehr wie eine Qttobe aufgenommen. (Ein unmittelbarer Sufammenhang Ia§t

fiä) mit feiner einzigen englif^en QJlalerei, mit feiner ©ruppe englif<her £anbf<hriften na<h-

weifen. Alß aufgeWoffencr «Kenf* nahm ber ÜMer biefe englifihen ©tilifierungen wie reijtooffe,

Bereithernbe Anregungen an,tiefergehenb fonnten fie feine ^unft nie befKmmen.Unb balb h«6en

fie fia> wieber »erflüthtigt.Am (Enbe ifr »on ihnen in ©<hleßwig niä>tß mehr f?ä)tbar.

©<Ibfr wenn bie ©<hleßwiger «malereien fl* ni*t mehr mit anberen Süberfer Malereien in einen

unmittelbaren 3ufammenhang bringen laffen würben / ba« wäre bei ber S3rü<higfeit unb 3«'
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fälligfeit ber erhaltenen ©enfmole bur<$au* möglioj / müften wie annehmen, bag i$r SRaler

Sßerwanbteß, um biete Vermutung ößffig fa;lüfftg :u ma&cn.

TCiu nao$ffcn frefien ben «§<$leöwiger Arbeiten in ££ibe<f bie grofartigen Siguren an ben Pfeilern

ber Safelnftrdjc (114) unb bie foeben von irren afcf$euli$en Übermalungen Befreiten $)arfteffungen

im #eiliggeifrfpital.5)iefe Wie jene fmb fl^er /finget alß bie ©<&lefiwiger SKalereien, ni<£t »or

1300 e nfftanben. (Sbenfo ifi ber gronteu&nainsaltar in Doberan (11 5) »on einem beträ<$tli#

jüngeren 2ttaler,aber feine SDarfteffungen ber SBerfünbignng,Anbetung unb SDarbringung feiten

fl# offenfüfctliä; »on Silbern in ber %tt ber beß©a)wa$ts fcer.Qfuf ber Anbetung fmbSRutter

unb Äinb in irrest "Stellungen aufö nä<$fte Jjerwanbt, in ber ©arbringung im Sempel finbet

f?ä) bae feltene SRoti» beß Lieners mit ber Äerje wie im ^$wa$I, unb enbli$ läft fl$ bie

Sßerffinbigung gut mit ber am erfreu (E$orgewölbe *ergleiä)en, Wenn au<& immer beutti$ wirb/

baf bei »erwanbten Stellungen unb ©ebärben, bei einer ä$nli$en 2fnorbnung ber ©ewänber

bie @ä;leßwiger Bilber,bie im So$toa$l wie bie im £aBmä)or,för^$after,menf<$lic& gegen*

wärtiger |Tnb unb beßfcalb früher als ber §ronIei$nam$aItar no$ im i3.3a£r$unbert entftanben

fein mfiffen.!5)er5Dtarientob am Settner be$£eiliggeiftfpitalfi(ii6) ift $ßlgern fleif unb fle$t tief

unter ber ©a)leewiger Starftellung, benneä) ifl ber 3ufammen$ang unöerfennbar. $>ie über

jenem ÜKarientob inSfibecf 6efrnbIi^e.Äreu5igung(ii7) aeigt,wie bie 5Darfteffung im ©$wa£l,

bafl mtjftiföe *Bo5wert,ba8 aX* Seiten befi ©<$mer$e« bie Bruft SDtarienö bur<$bo$rt,unb $um

britten SRale finbet biefe* feltene SRotto auf einem frühen -^interglasbilbe im SKufeum 8"

Schwerin. (11 8) Unb entliefe laffen nd> bie $eralbif$en 3bler unb SßWen unb aitcr) manä)e orna-

mentale §orm ber ©ewßlbemalereien im -OaHeno^or auf Sübedfer SeinenfKrfereien naä)weifen,

bie fceute im Qlnnenmufeum bewahrt werben. Siefen wir aber bie älteren Sffianbmalereien biefer

Sanbfa>ft jum £Bergleio> unb jur Beurteilung ber <8$teSWiger $eran,fo feljeu fi$ biefe na$«

brfieflio> ab.3>ie SÜlalereien in Bergen auf Stögen, Sttöffn, Breitenfelbe,£fteuriofter unb Bfio$en

geigen entWeber unöeränbert bie 3Crt ber fä$fif#en SJZalerei in ben oberr£einif$en ©tobten / $u-

mal bie eine #anb in Büä)en fult&iert febr naä)brücfli0> ältere fä$fif$e 2frt / ober fle

folgen Wie bie in Bergen auf SRügen wefa*i$en Anregungen. Äeineö jener älteren 5Berfe beflfct

bie einbrutfßöoffe (Eitu;eitliä)feit, bie Bobeuftänbigfeit unb 2fufgeWloffen$eit in glei^er SBeife

wie bie SJtalereien in ©o$leswig, wie biefe suerfh SJamft frab fie, fo überrafojenb bas erf^einen

mag, für un$ £eute wenigfiens bie erften @ro#taten Sübetfer Sttalerei.

SOtan Wirb allerbingö htenfEicfc fragen ferner., ob benn $u biefer Seit bie SRalerei in SübecC

f<$on wajrjaft Jeimifä) gewefen fei unb in anfäfpgen SSJerfftätten feflen §u§ gefaft JaBe. Unb

es ifr unbegweifelBar ritbtig, baf bie junge Statt netb häufig von wanbernben SDlcifrcrn aus

©ao^fen,9Beftfalen unb bem 2Bef?en üerforgt würbe. S)em J&erjen ber grofen Janfifojen Herren

ftanb bie Baufunfr fldjcr am nädtften. Bauen, baö war i^nen u nmittelKufrc Sebenönotwenbig«

feit,Bauen entfprao^ ihrem nutfi treffen SebengwiHen. SKalerei unb »piaflif famen ü)nen bagegen

erft in jweiter £inie,unb Wie eö fo$eint, waren fie in i^nen al* 3(uftraggeBer nio>t fo fo56»)ferifo>



tmb onregenb wie in ber Bauhmfl. Vielleicht betrachteten ffe tiefe beweglichen Äunflwerfe, bie

man transportieren unb hanbeln tonnte, mehr mit ben 2lugen beö i?aufmannö.2>eöS»alb war

Sfibecf in Äunflwerfen ein fo großer Umfchlagplafc. ©oweit feine -ganbelöbesiehungett reichten,

fo weit hanbelte «nb fcerfchitfte eö fle. 1276 lieferte eö $um Beifpiel gemalte tafeln na$ Dtiga.

2lber Sfibee? war bamalö nicht nur .^anbelöplafc, Umfchlagplafc für Äfinfller unb Äunflwerfe.

2Benn man eö baffir nur halt, unterfchä§t man biefe ©tabt benn bo<h beträchtlich- (Enbe beö

i3.:3ahrbunbertö mfiffen in £übecf bobenftobige, feftanfaffige SBertftätten beflanben haben,

nnb wenn uns bieö nicht fchriftlich überliefert ifl, fo macht eine Betrachtung ber Sfibecfer

5>lafKf(ii9) wie ebenfo berSMerei eö einwanbfrei gewig . 2>ie fffierfe etwa, bie ©oberan au«

bem Anfang beö i4.3ahrhunbertö befifct, flammen unBe$weifelbar auö Sfibecfer 2Berfflatten.£fhir

fo flnb bie sahireichen Begehungen $u erflären, bie fte mit ben QMereien in ber Safobifirche,

im #eiliggeiflfpital unb auch »n @<hleöwig öerbinben.(i20)

3>af? aber biefe junge Sfibecfer SÜtalerei fo frfih,;a juerft in ©chleöwig begegnet, fann nach bem,

waö wir anläßlich ber Baugefcbicbte beö Sanghaufeö unb beö ^affenchoreö über bie mannigfachen,

engen Berbinbungen swiföen ©cfileöwig unb Sfibecf feftflefften, nicht »erwunbern. 2)ie SDlale*

reien ftnb ein weiterer Beleg für biefe Berbunbenheit ber beiben in einem alten ©chicffal t>er-

fnfipften ©täbte,fär eine Berbunbenbeit,bie öon Anfang an in ber ©truftur ihrer Befcölferung

unb ihrer SBirtfchaft gegeben war, unb bie nun foweit reichte, baf ©ö^ne Sfibecfö im ©thleö«

wiger ©omfapitel fl<h fanben unb bafj ber ©ihleöwiger Bifchof Bonbo (1265/82) »on 1267

ab au$ baö Söbetfer ümt Gemattete. 3u beffen 3cit Würben bie Quälereien wahrfcheinlicb be-

gonnen. 3)enn fte finb nicht, wie man biölang gemeint hat, im i4.,fonbern bereitö im i3.3ahr*

hunbert entflanben. £>ie Quälereien beö #allenchoreö würben jumeift mit bem Bilbe beö Bifchofö

Bcrtbolb im ffibli<hen Sftebenchore in Berbinbung gebracht unb in beffen lefcte Sabte batiert.

!Diefer fafi öon 1287 biö 1307 auf bem ©chleöwiger ©tuhle.$)ie Bilber beö ©chwahleö würben

noch fpäter angefeljt unb $war in bie Seit feineö Sftachfolgerö 2Soh«nneö *>on Bo$olt, ber »on

1308 biö 1331 Bifchof war. Johann öon Bocholt entflammte einer alten Sfibecfer gamilie,

war juöor ©ombechant in Sfibecf unb ber Bruber beö Heinrich »on Bocholt, ber etwa gleich-

seitig mit ihm ben Sfibecfer ©tuhl innehatte.Bon biefem wifien wir, baf er bie .ßunfl grofefigig

fßrberte; »on Sohanneö eö anjunehmen, liegt nahe.^ennoch tonnen bie Quälereien im ©chwahl

ni^t auf ihn jurüefgehen. Denn wenn bie beö #attenchoreö unter Bif^of Bertholb entflanben

f»nb,fo möffen bie beö ©chwajleö »orher,alfo um etwa 1280 begonnen worben fein.^ier h»t

bie Arbeit ber großen fffierfflatt eingefe|t.

2Bir haben biö^er fletö nur öon bem SJleifler unb feinen helfenben ^Änben gefprochen. Offenbar

hatte er beren eine gan^e Ansaht unb unter ihnen waren ©pejialiflen für bie betoratiüen 5eile.

3umal ber SKater, ber bie D^anfen, brachen unb Befliarien an bie ©ewSlbe beö ©chwahleö

Säuberte, war ein fehr ausgeprägter Äopf.3m übrigen beflimmte aber ein 9)?eifler Sorm unb

Ztt aller Bilber. (Eö laffen fleh Unterfchicbe feflflellen, im ganzen flnb fie nie fo grof, baf man

mehrere beflimmenbe ülieifler neben- ober nacheinanber annehmen müfte. 9lur ber 3Rarientob
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fegt fl$ beutli* oB alß Arbeit einer jüngeren, anberß georteten #onb. ©onft ffob bie Unter*

föiebe alß Sffianblungen im 2Bao)ßtum einet 9>erf6uli$feit fe$r wo$l $u »erftejen. Unb jwat

Begann ber 3Mer fein SSierf mit ber .foeujigung, ber Äreujabnajime nnb bem Otitt ber Könige,

©ie flehen in i$rer Anlage nnb in ber Se$anblung ber §ignren noä) Arbeiten beß mittleren

i3.3a£r$unbertß na$e. SDie Äreujigung $umal fann man, worauf wir eben fä>on einmal r)in-

wiefen, mit jenen fää)fif<$en Su^malereien an« bem Äreife unb ber £lka)folge beß ©emeca«

fföiffaleß unmittelbar jufammenbringen. 2)aß erflärt fiä> aber wo$l fo. (Ein fefteß Programm

legte t»on öorn$erein 2tußwa$t unb Qfnorbnung ber ©arfteffungen im <B<r)tr-a$I feft, unb alß bie

ttüä)tigften würben £reu$tgung unb Äreujabna^me juerfl gemalt. 2>ann folgten im wefHiä)en

<8a)wa$lflfigel bie erften Silber, alfo balb ber Dtitt ber Äönige unb bie Anbetung, unb all*

mä^licfc) würbe bie 9?eije naa; Offen $in t*tt>offfWnbigt.2Bie bie Silber fo affmä$li<$ entilanben,

würbe ber 9Mer immer gröfer unb freier. 2Bä$renb ber Sau beß <£ä)wa£leö öon Often naä)

SBcfren Km t-or jitt) ging, r)aben bie ÜRalcr bie Silber fcon einigen £ußna$men abgefe$en ent-

fpreä)enb beren gef<$ic$tliä)er §olg« in ber umgefer)rten Stiftung gefä)affen. ©emnaö) muf ber

Äreujgang in äffen Seilen ttoffenbet gewefen fein, beüor bie Sttaler i$re Arbeit beginnen fonnten.

3>ie SDtalereien beß .§affena)oreß weifen mef}r auf baß 14. Daf'rfunter: Hu, auf Malereien wie

in ber £äbecfer 3afobifira)e, wie in Doberan, unb man barf fie alß Soraußfe^ungen für biefe

anfe$en.2luß äff bem ge$t r}e»or, baf bie SRalereien beß <Sä)war)lß unb beß #affenä;oreß in ben

beiben legten Sajrjejnten beß I3.3a$r$unbertß ausgeführt wotben fein müffen. (121)

©0 finb uc biß jur legten 2Bieber$«rfteffung sweifetßo$ne ;.u frat angefe^t werben. Unb wenn

eß gewif auefi nid): mdglid) ifr, fie unmittelbar neben bie Silbwerfe in Bamberg unb Naumburg

iu flclfen, f0 fte$en fie boä) ber ftaufif<$«n ÄlaffTf no$ bur$auß nar)e. Sßiel »on beren Seift unb

Haltung ift in fie eingegangen.

3>af bie Silber beß ©a)wa$lß gejeid^net finb unb fu$ auf £inie unb glä<r)e befäjränlen, barf

man niä)t alß unftaufifa) anfefcjen, benn gerabe in ©atfcfen, in ©oßlar unb SHagbeburg, finben

f?<r) ganj a$nli<t)e fXi&ei(r)nuttgett auß ber SDtitte beß 3a$tr)unbertß. Sßor affem aber muß man

bie in ber greube am menfölitfcen £eib fi<$ aufernbe JDießfeitigfeit betonen. Sftirgenbß Wirb in

ben <Sa)leßWiger Silbern jeneß framt»f$afte ^Drängen .jn ©Ott, jene SeBenßangft fü$tbar, bie

in ben Sffierfen beß i4.3a$r$unbertß nnß fo oft erfä)ütternb öor 2lugen tritt. 3>ie ©äjleßwiger

Siguren $aben breite @ä)ultern unb f6rt*rli<$ Wwere ©eBarben; nia)tß beutet barauf ^in,

baf j!e i^ren Seib afietifä) »«meinen möchten. Sßielmejr ift bie ^MafHjität unb Snbtoibua-

lität i$ter ©effalten, ift bie £ebenßnfir}e unb SebenßWärme it)ree 2)Zenf(^li$feit noä) burä)auß

ftauftfo). ©ie Silber im einjelnen bura^gejenb, wirb man Reine Unterfä;iebe fefrfleffen fßnnen.

S5ie §iguren an ben ^iaIlend)orgew6l6<tt fä)einen fcerftfcleierter, weniger lebenßöoff, bie beß

@<$wa$lß finb fä)arfer geprägt, Iräftiger, blutöoller. ©ei i$nen wirb bie ©c^önftett beß Äörperß

beutlia)er, jene finb weniger förperliä), jeitlofer. ©ans affgemein gilt, baf bie ©cwänber gegen-

über bem £ei& me^r ^errfd)en alß etwa in Samberg, baf fie i$n meljr sjerpffen unb in ifjren

langen Sahnen unb Äutten mitunter fe$r eigenwillig über Seine, Ruften unb ©d)of 5«>



torpiden. 3m @#wa$I ftnb bie ©teffe ber ©ewönber Wieberum feiner, fö;miegfamer unb

laffen ifire befonbere 2Crt erfennen, im .$affen<$or ftnb fie gteiäjförmiger, Rätter unb Ijaben in

ben »offen galten oft etwaß S3tea;erneß. Q-benfo wirb baß £aar perfitfenfrafter, werben bie

©eft$tß$fige unj>erfönli($er.

£er 2Cbftanb Q3amberg unb ötaumburg gegenüber ift alfo unöetfennbar, unb er muf betont

werben, wütiger aber noa> für baß 2Cußfe$en bereifter ift,baf berSDleifter wenigftenß/ wenn

au$ niä)t äffe außffifcrenben £anbe / jene Ätafjif ab na$ unb als ©runbtage für fein 2Bcrf

empfunben ßaf. $5enn wenn er in fiaufiföer ©ießfeitigfeit unb 2ebenßbeja$ung aua) niä)t mclir

»öffig lebte, Bewugt ober unbewuft war fie boä; bie fraftttoffe Sriebfeber feineß ©eftaltenß.

SEBa^rJaft ftra^Tenb gibt jid) ftauftföe SRaturfreubigteit in ben SXanfen, in bem Saubwerf unb

»or allem in ben Sierfriefen beß @i$wa$Iß $u erfennen. Sie finb n irfi i wie fonft ;u mc ift im SKittet-

alfer ftenogramm$aft abgefürjte Qtnbeutungen, fte finb niä;t nur £inweife auf religiös bebeut-

fame SSnljalt«, ebenfo unb vom ÄfinfWer auß ganj »orwiegenb ftnb fte ^ugerungen ftauftfc$er

Ölatutfiebe unb Sebenßfreube. IDie einbringti$e Q5eobaa)tungßgabe, bie faft jebeß ber $iere er«

rennen lägt, unb bie griffe ber SBiebergabe finb gleia; fiberrafifcenb unb erlauben, fte ojne

(Einfa)rfinfung neben baß btfifrenbe Saubwerf beß Otaumburger Settnerß ju fteffen. £ebenß»off

unb fiberjeugenb $at ber SWater bie Iicimifdic Tierwelt, $at er ©<$wan, #a(in, CFld;, £u($ß,

(Eibe^fe, ©eeabler, *3<$af (Jjjeibftfcnucfe) gefajitbert. *Be$r bejeii^nenb für feine 2faffaflung

ift, baf er beim Söwen, ben er nidit auß eigener 2Cnfa)auung fennen fonnte, ber ifnn nur auß

anberen 3fbbilbungen befannt war, baf er ftä; ba mit 3ugen eineß fcerwanbten ^eimif^cn Ziereß,

beß £u$ß, l> i Cf t, um ein mögtiä)ft natürliches Sffiefcn ju föUbcrn. Unb Wenn aut$ bie $tere meift

paarig aufeinanber belogen ftnb unb eine gewiffe #eralbiftcrung ni$t ;u »erfennen ift, fo ftanb

ftetß über affem ber 2Bunf<$,bie Sttannigfaltigfeit ber Statur lebenßnafc, ja Reiter, frÖ^liä) ju

fe$en unb wieberjugeben. 3)amit ftnb aber biefc ©c&leßwiger 3ierf$ilberungcn ein außerlefeneß,

afferbingß auä; lefcteß 3eugniß ber germanifä>n fXenaiffance biefeß 3a$r$unbertß, jener £ftatur<

freubigfeit unb grfi(jlingßftimmung, bie bie beutföe 3)i$tung biefer 3cit affentfcalb erfüllten,

bie in ben Herfen 2BaIt$erß von ber Sßogelweibe fo bezwingte SfBorte erhielten unb bie unß

in ben ^Abwerten »on @trafjburg, ^Samberg, SKains, Naumburg, S3affen$cim, QSraunfäweig,

SBe^felburg unb greiberg entgegentreten.

SDiefe für jWei ober brei ©enerationen wiebererwa^te germanife^e SBelt fte^t nun überhaupt

affent^alben hinter ben @^leßwiger üttalereien. 3)af bie ©öfter ©ermanienß ni<$t ju ©öttern

35eutf(^Ianbß geworben waren, baß ift bie eine SOoraußfe^ung, mit ber man fta; wie affer mittel-

alterli^en Äunft au^ ben ©cfcleßwiger SKalereien nähern muf . 2)ie anbere 93oraußfe^ung aber

lautet: wie immer bie äuferen @<hicifale ge^en mögen, $u innerlic^ft wec^fclt ein SSoU nie feine

©öfter. 3m geheimen leben fte boa> unb trofc affem.

©ie unbebingte OJi^tigfeit biefeß ©a$eß ertennen wir in @<$teßWig einbrüeflia; Wie feiten. Zn

einem ©ewölbe ftnb gre^a unb grigga fo felbfberftanblia; gemalt, alß ob baß £$riftentum nia;t

fa)on feit 3a$r$unberten in ©eutf^lanb ^eimifa; gewefen fei. Ob fte, fragt man fta>, in äffen
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£er$en bamaliget SKcnf^ea witflic$ $u $eptn unb teufliföen ©efpenfletn fcerabgebrficft teuren?

2>aß ©omfapitel betrachtete fle fo, waß ab« ber SÜlalet übet anbete 95efc$auet in 1?e hinein

gelefen $aben,ift f$wet $u fagen.£8ieHeic$t flnb fie 2ußbrucf jener tragifa>enttaufä)ten ©tim«

mung, bie fa)on aus ben SBorten beß ©falben ^afTfteb fpri#t: «gretjr unb Srctta, auä; bet

ftarte $$or foffcn mit »erjagt fein; i$ fa)eer mtc$ auc$ um bie alten 9leä)te beß inerten,

beß STl/örb, «i^t me^ben Obin mögen bie Unfcolbe $olen! 3$ will ©ottöatet unb j?ritf

allein um i$te ©untf begrfifjen, ber gotn beß ©ofineß wäre mit peinlich, et beflljt bie berühmte

£errf<#aft übet bie 3Belt.»(i22) ©i#er ift i>iel getmanifäet fDtütfmß im geheimen in biefen

9Kenfc$en noä; wac$ gewefen, wenn jie gteöa unb gtigga / wenn auä) alß .$eren / noc$ fo an-

f<$aulic$ in i$tet Söortfeuung befafen. Unb fo flnb bie 3>rac$en unb 15eftiatien wie bie in

©tein gehauenen Sowen, bie {ieute an öetfa)iebenen ©fetten eingemauett obet aufgefMt finb,

auß utalten (Etbetinnerungen $u »ettfe$en, mögen fte auc$ $äufig im Steife ber Äit^e neue 3n-

Salte empfangen $aben. Sßt bie Söwcn laffcn flä) biefe (Erinnetungen biß in bie 3«* bc« Ofe-

betgf^iffeß/alfo biß in baß 9. Safjrljunbert, für bie 3}ra$en biß in bie SBötferwanberungßjeit

unb nod) weiter jutficfoerfolgen. 3m fiauf?f$en 3a(jrljunbert, in bem baß groge Abenteuer, wie

©iegfrieb benSinbwutm erfä)tug,alß Sftibelungenlieb ju neuer ©egenwart gebracht würbe, waten

ben beutfa;en Sttenföen gleich grelja unb grigga au# S)raä)en auf ©runb biefet bi#terifc$en

Überlieferungen unb $a$Hofer bilbjaftet SDarfleffungen in ber SSauornamentif wie in ber QJwfc.«

maierei unmittelbar nalj.

3ßan muß ft$> will man biefe ©eftalten Pöltig »erflehen, immer wiebet flarmacfcen, baf im

ftaufff^en DUttertum ©ermanicn wieber ju fiä; felbfl erwaä)te.£)aß SRibelungenlieb ift bet offen-

barte SSeWeiß bafür, abet einem aufmetffamen £3eoba<$tet bieten fle f?a) attent^alben. 5Die

©c$teßwiget58itbet betätigen unß biefe germanifc^e SRenaiffance in i$rer£)ießfeitigfeit,in benfcon

tieftet Sftaturöerbunben&eit jeugenben IDarftettungen ber $eimifc$en Tierwelt obet in ber SBert*

aäjtung ber 9ttenfc$en, unb fle betätigen biefe germanifa>ftaufifc$e9tenaiffance in ben£)raä;en,

in ben Silbern öon §re»?a unb §rigga,in ben ©eutungen,bie fie c$rifllia;en Snjalten geben.

3>te 3Renfä)en bet ©ajteßwiger Gilbet »eranfa)aulia)en, Wenn nic$t baß ©egenteil erftrebt Wirb,

fletß bie Sbeale notbif^en SOZenfc^entumß. ©0 ift eß f$on wichtig unb auffä^luffeic^, bag eine

©jene Wie ber Ölberg, ba S^rifhiß jTc^ in ^obcßangft tterje^rt, ni$t batgeftefft ift. ©iefet ©ar«

fteHung wic^ man auß, wo^I weil man fle ber eigenen Haltung alß Saffig wiberftrebenb empfanb.

Ü)ie ©tablegung abet gab man unb fonnte man geben, benn i$f Sn^alt war mit ber gorberung

bet SDlilbe unb bem Steuegefefc beß (iauftfd)en dttttvci unb ÜKanneß bem »erflorbenen ©efolgß-

Umi gegenüber lucfit »eteinbat. Sffiie tterabfc^euungßwutbig mnfi abet bann biefen beutf($en

SKenfc^en beß i3.3a^t^unbertß bie Zat beß Subaß gewefen fein, ba i^r £eben auf ?teue unb

Eingabe aufgebaut wat. 2>eß^alb fc^oben fie wo#l / gana beutlic^ ift eß aua) in OTaumbutg / bie

9>etraß'2Mc$uß«@sene in ben Sßotbetgtunb. 9>ettuß wirb alß ©c^wertbegen(i23) gefä;ilbert,

wie fö)on im altfäct>f[fo)en ^elianb, Wie in Naumburg, wie hkv in ©$leßwig unb wie nerft

bei SDfiret. 3m ^elianb fagt et ju feinem ^»ertn, bet »ßffig auß bet ®efolgfä;aftßperfperti»e
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gefe^en ift: «2Benn fit bi# mit ©<$werteß -§af »erfolgen, i$ gebe tttdn SeBen fßr bi$ im

SBaffenfpiel.» !Dem ^etruö beö ©<$Ieswiger Sföbes, ber ft<$ fo betont ju £$rtftuö wenbet unb

bas ©ä)wcrt fo nadjfcrücflitfc «igt, mccfctc man ä6nlt*c 25 orte surtaucn.2Cu<i} er ift als treuer

©efolgsmantt geföilbert, ber feinem £errn Reifen miß unb einen ©egner erlebigt.©o wirb bas

für ben norbiföen SDienföen Un»erftä"nbli(£e beS Verrates uirücfgcbrängt burä) bie treue, fämpfe«

rifö»Bereite Haltung bes 9>etrus. Unb wie (E$riftus im Zuferfte$ungsBilbe groß unb »offenbet

bem ©raBe entfteigt, ift er ba ni<fct in jener SQoffenbung gegeBen, bie ber ^elbentob für ben

©ermanen Bebeutet, ift er ba ni$t ein $elb ebelfter norbiföer ^rägung, ber bie QSewäfjrungs«

proBe Beflanben $at? 9Bie biesfeitig, wie ftauftf$»ritterli<$ man biefe 2>arfteffung na$m, wie

fe$r man in (EJjriftus ben .Kämpfer fa$,ge$t aus ber 3*5* ba 2Bfi<$ter freröor: es finb fe<$s,was

fe$r feiten nur »orfommt.

Sßßffig beutliä) wirb fobann bie $o<$gemute 5BeIt ftauftföen Dtittertums im erften S5ilbe,bem

SXitt ber brei Könige. 3)ie IDarfteuung befi 3nge$ ber brei Könige ftnbet ft$ au<£ anberweitig

in ber beutfä)en wie Weitföweifig ausgemalt »or allem in ber italieniföen Äunft, bo$ feiten

ift fte fo ttJeltli^-ritterli^ aufgefaft worben wie $ier in ©$Ie$wig.2)er über ben SXeitern föwe-

Benbe (Engel gejßrt eigentli^ $u bem SSitbe ber fölafenbcn Äßnige, ba er i&nen im Sraum SEBeg

unb Siel weift, ©onft aber fennjei^net ni<$ts bie Ü)arfteIIung als eine religißfe, fenn$eiä)net

ni rf;ts bie brei SXeiter als bie SBeifen aus bem SDtorgenlanbe. SBeber £eiligenf$eine, ne$ ©e*

föenfe in ben J^änben weifen auf eine folffce 33ebeutung.S3ieImel>r fjält ber erfte,ein fä)ßner

junger 2ttann,wie einige Üttale in engtiföen 33u($malereiett(i24) unb wie auf bem ©iegel ber

j?aiferin Sttarta, ber ©emajlin Otto« IV. (»on 1258), einen §atfen.(i25) £Öorne$me Herren,

ftauftföe SKitter, bie jnr SJei$e reiten unb bie ein Liener mit einer £anje Begleitet, ftnb aus ben

Magiern unb Sffieifen au* bem SRorgenlanbe geworben. 3Bie es »on ben ;agenben dürften im

SHiBelungenliebe $eift,fo f^einen allein «ber Äurjweile willen» auä) |Te,«manä) Hujmer Dtitf««*

mann»,ju reiten. (Einige 3a$rje$nte juoor $atte Äaifer griebric&II. fein 85n$ «über bie Äunft

mit Sßßgcln $u jagen» »erfaft, nnb wenn nun $ier im Greife ber SüBecfer Äunft, bie bo# eine

von bürgern getragene Ännft war / baöon wirb am (Enbe no$ jn fi>re$en fein / eine fol$e

©arfteffung un« begegnet, fo mnf man Bebenfett/bag £üBedfer ©roffanfleute ft$ abtigen Herren

»ßffig glei# fügten nnb biefe »orttejmfte 3agb au$ felbft übten. S)onn aBer war SüBed ber

wi^tigfte ^attbelopla^ für Saßen, bie an« Stelanb Belogen, an alle enropäifi^en ^ßfe geliefert

würben.©0 bofumentiert baö 1253b ncÄ einmal bie alte £&orfteuung,ba§ baö ^>ferb jum ritter-

Ii$en SRenf^en gejßrt unb baf affein bem Ärieger su ^ferb ber weite Kaum ber 2Belt ge^ßrt.

Unb bießfeitig ge^t bie <Erjä$Iung weiter, benn wo« in ber 2fnBetung gef<^ ilbert xoitb, ift wa$r«

Ikiftig ein ©tücf grauenbienfr. 23 ie »erwanbt ift biefeö 1Büb in feiner minnigliä)en Haltung

mit einem in ber ÜKaneffe5anbf$rift, unb ber ©$>ru$ uon QJleinlo^e QJoten: «weiftu fä^oene

ftouwe, waj bir ein ritter entbot» / fßnnte aud^ unter biefer QlnBetung ftetfen. Ataxia JSIt

übrigen« einen £eBenßbaum mit fteBen Blüten in ber £anb.

€in< ganj attbere ©eite,bie tragif^e SSJenbung bt* germanif^en 2ttüt$uö, lenktet f*lagli*t-



artig im 33u*be beö Äinbcrmorbeö auf. Suerft fwüi* fcfreint cö,baf biefe graufame, unmenfch-

liehe ©eföichte gefchilbert ift, wie fie immer ersählt wirb.2)a figt ber föwächliche unb barum fo

graufame Äönig, ba flehen bie grofest/fo rohen Unechte, bie bie Äinblein erfrechen, ba Jauern

am SSoben bie flagenben 2)lütter.3>aö unb ni<$t mehr fcheint ba $u fein.3ffeüt bann forbern

fchon bie ÜRütter unfere £ufmertfamfeit. $©el<h fttffeö,e<ht mütterlicheö Scib fvricht aus ihren

©ebarbcn, ihrer Haltung, ihren ©efichtern. Seife, nur eben angebeutet ift ihr ©chmers. ©ie

freien nicht, f?e flagen nicht laut,gan$ fHff unb $eimli($ ift ihr ©chmetyaber wie parfenb ift

er gerabe beöhalb. Unb bann fe$rt ber Qtficf immer wieber $u jenem hünenhaft«»/ in ber SWitte

beö SSilbeö flehenben SWanne jurficf, ber baö rurje ©<hwert fo merfwürbig über bem Äovfe h&t,

ber fo verfonnen, fyalb erfchrecft f$cint. SEBelch feltfameö ©ehe imniö liegt in ihm, in bem fu$en«

ben,teibvoffen £uöbrucf feinem ©efi<hteö,in ber weifenbett ©ebärbe feiner linfen £anb verborgen.

(Er ift fein wtfber, blinber SDlorbgefelle, wie bie brei anberen um ihn herum. SZBirb er nicht Viel-

mehr von einem tragiföen Swiefpalt 5»» Mt h« geworfen, fo wie Otfibiger in ber 37.£ven-

tiure beö £fttbelungenliebeö.(i26) Sange $arte f?<h biefer / wie befannt / vom ©trcite fern-

gehalten, am legten Sage aber muf and) er in ben vernichtenben Äampf auf (Egetö S3urg ein-

greifen. (Er fann nicht mehr beifeite freien, unb gerät nun in ben Äonflift, Wählen $u mfiffen

jwifehen ber 3reue gegenüber bem ©efolgöherrn unb ber 3reue gegenüber alten §reunben.©o,

möchte man glauben, ift awh biefer Sixuän in Äcnftift: einerfeitö binbet ihn bie Sreue beö

Setjuöträgcrö an feinen rechtö figenben J$erm unb anbererfeitö Weht bie $reue ber Jreunbfthaft

fein #crj in entgegengefegte Otichtung. Jvim bie ©ebärbe feiner linfen #anb unb bie ber Iinfö

unten fnienben Sfflutter unb baö Horben beö Äriegerö jwifchen ihnen beiben finb bo$ wohl in

einen engen tn$alttt<$en Sufamme nljang ju bringen. £Biellei<ht lefen wir juviel in baö Q3ilb

hinein /aber eben, man wirb immer unb immer wieber an Otfibigerö QBorte erinnert:

(21 J4) «SBelcheö i<h nun la(Te,baö anbre $u begejn,

©o ift bo$ immer übel unb arg von mir gef<$e$n.»

©obann aber gaben ber 9Mer unb feine Reifer ni<ht nur in ber Ztt, wie fle bie Sfnhalte biefer

QSilber in ihre germanifche 3BeIt umbeuteten, überfegten, Suöfagen notbifchen (Erlebenö, un-

mittelbar anföaulich tritt unö norbifäeö SOienföentum in ben meiften 3>argcftefften entgegen,

bie, wenn nicht mit ihnen etwaö 2Cbfäffigeö anögefagt werben foff, jumeift fehr einbrutföVoff

beffen rafflföeö SSbeal jeigen. 5>er (Engel beö Saufbilbeö, bie grauen am ©rabe, ber Äuferftehenbe,

«Diaria unb bie ÜRagb wie ©imon unb ber Liener hint« ihm ber ©arbringung im Tempel

flnb befonberö f^Sne ©eifpiele. ©<hlanfe, ragenbe ©traffh«* i«*tiet fie auö, fä)malflfi$ig f?nb

bie gormen ihrer ©ef?(hter, wenn ber SKaTer auch noch niä;t äffe ©chwierigreiten ber ©arfteffung

überwunben hat.@o »ermeibet er Ohren, fo gibt er bie Sflafentourjel leicht äu tief.

3n ©eifelung unb ©efangennahme flehen tytiftü* unb ^etruö,bie ®iberfacher,alö oftbaltifche,

feltener alö vorberafiatifch-;ubifchea)Z<nfchen gefennjeichnet gegenüber. 2*ene fonventioneffen, von

ber b^antinifchen Äunfl abgeleiteten Söpen, bie bie «DlaXerei be* frühen unb mittleren i3.2fahr-
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Rimbert« Sauffg üerwenbet, finb felBfl in ben frühen SStffcartt, in ber Äreujigung unb ber Jtreuj-

abnorme, nur noa) alß fchwache (Erinnerungen ju erfennen.(i27) ©e^e fennacichnenb ifl bie Be-

herzte ©eBärbenforache tmb bie »erhaltene SÖZimif, ifl bie reife jflage ber SDtütter im Äinber-

morb,SDtarienß in ben ^affionßBilbern, ifl bie abflanbnehmenbe 2Bürbe beß 2fuferflehenben.

Ellirgenbß, auch in Äinbermorb, ©eifelung, Gefangennahme nicht, geht eß laut $et, wirb ge-

rauft. Sßielmehr wirb man bie 2Crt, wie in biefen Silbern bie Äne^te ihre Aufgabe fcollfh-ecfen,

fachlich nennen mfifien. ©emeine SKoheit unb Blutgierige Suft werben felbfl auf ber ©eifjelung

nur angebeutet. Unb weiterhin liegt bem SDlaler, wie bie ghid)t nach %t>pten Beweift, auch bie

©r-härc beß behaglichen unb ©emfitfidjen aöffig fern. t2Cffc ©efühlßaufjerungen Bleiben »er-

holten, gebamr-ft, fo wie eß ber Htt beß norbifchen ÜRenf^en entflicht, fletß aber ifl bie 2Bög-

Iiä)feit $u höchfler (Erhabenheit unb SBfirbe gegeben.

©oft t-atfenbfle SSefenntniß beß 2Merß ifl aber erfl Bei ber legten 2Bieberherfleffung ber (Eljör-

malereien rieft t ig Befannt geworben. 2Bir meinen bte fechßunbawanjig J^ö^f

e

7 bte in Greife gefaft

bie £aiBung beß mittleren tSfiorfenffcrß jieren. fSSlan barf in ihnen jweifeHoß baß le£te 2Berf beß

füleiflerß fchen. $)ie 2lußffihrung ber ©ewöl&emalereien, auch ben üftarientob im öflftögel beß

©chwahlß, hat er wohl jüngeren, helfenben ^finben üBerlaffen. ©iefe Q3ilber nähern (ich, wie

wir oBen Betonten, ber Zu öon i3oo,fie $ctgen and; nicht jene reinen Ztyptn wie bie übrigen

Silber beß <8chwahlß unb wie eBen btefe ivepfc in ber (EhßrfenfierlaiBuug. «#ier muf; einer ge«

wefen fein, beffen riefenflarfeß So) auch bie roheren unb fchwächcren gormen noch Beflimmte.» ( 128)

3)iefer ©al-s, einmal im JpmMtcf auf ben OlaumBurger SJleifler gebrochen unb niebergefchrieben,

gilt auch für biefen ©cfcleßwiger SÜlaler.2Cffeß ift abhängig »on ihm,*)on beß SÜleiflerß SBiffen

unb feinem Sännen. 2(&er gan$ ihn felBft erleben wir nur in ben Silbern beß «Schwahlß unb in

biefen .Köpfen, ©ort begann er, hier siöffcnbete er fein SEBerf unb ftch felBfl. ©ort erfennen wir

no<h,auß welken £üfatnmtxi$&tiQm tt f«nt, waß an (Einbrficfcn feine Sugenb, feine £ehr- unb

2ßanber/ahre Beflimmte, hia nun ift er nur er felBfl. ©iefe .Köpfe weifen alle SBerfmalc eineß

3öterßWerFeß auf. (Einfach unb grofjügig finb (7e gebildet, ©ans wenige ©triche nur genügen

i$m.2(ber fletß ifl £e§teß, Sieffleß, (Enbgfiltigeß gefagt. hinter biefen .Köpfen fleht ein SDtenfö),

ber burdj äffe ©chatten beß menfchlichen £eBenß geleuchtet hat, bem affeß ernfl ifl unb ber wunber-

voff Befreienb Indien fanu. Mitunter, Bei bem runbf<habligen ü)lann mit ber Breitgebrficften

OTafe ober bei bem ©ä)ielcnben, bei bem $atß unb SBangen mit jwei £inien umriffen finb, ober

Bei bem Hungen mit bem Sägerhüt(hcn, Wirb man an Sffiilhclm ©uf* erinnert, ©iefen mit bem

feefen #üt<hen möchte man ben «flaufffchen Sorflabjunften» nennen. (129) 3)ie beiben ^riegß-

fneehte mit ben wenbifch-oflbaltifthcn ©eflchtern finb in ber 3(uffaffung köpfen am Olaumburger

£ettner öerwanbt. 2Bie»ieI ffaupfcheß I3.3ahrhunbcrt ifl in bem föfUithen Motf beß ülarren.

Unb jWei anbere Äöpfe laffen Wieberum anß £fli6elungenlieb benfen: in bem einen Sfinglingß-

fopfe,ber fo mutwillig $ur «Seite fchaut, möchte man ©iegfrieb fehen, wie er machtheifchenb »or

bic SSurgunber, öor ©unther hintritt, unb ein 2CBbilb biefeß felBfl fcheint ber ältere Bartlofe

Äönig iu bieten. / (Eß fei genug ber Söerfnüpfungen.

74



3f«f $Wei ivö^fc fei r. cm fringewiefen, bic man für Q3ilfcmffc tiati) beut gleichen Sflobelf galten

mötfcte. (Einmal ift es ber Äopf be$ SDlanne* mit ber ©albbfiäjife auf ber ©rablegung, $um

jweitenmat fmbet fT$ biefer .Kopf, wieberum ein QSarett tragenb, in ber £Keü)e ber .Köpfe beö

(E$orfenfterö. Q*i« in c$arafterifKfcMle Q-in$et£eiten gleiten f?<$ bie beiben ©arjleffungen: un*

Sejweifelbar,e« ijl berfetbe!Otenf<$,ber un« jweimal an Perföiebenen ©reffen, einmal im©ä)wa£l,

einmal im Raffend) er, Begegnet, imb beibemal gemattete i$n bie fraftöoffe J^anb be« fDJeifter«.

ÜKe$r auf« ÜRobeff Slitfenb gab t$n ber SJlaler im 35u*be beö©<$wafcfö, me$r au« feinem inneren

fffcöpfenb, mefir bi$tenb unb beutenb al« barfteffenb in bem Sttebaiuonbilbe be« EDjorfenfter«.

2)iefe .Köpfe, unb e« laffen fi# leicht einige weitere anfügen, Reifen un«, eine lefcte Q3eftimmung

be« gef<$t<$tltc$en Orte«, an bem ber 2Mer ftanb,ju finben.(Er malte etwa um unb na$ 1280

in ©ä)Te«wig. 2)a war baö ftauflföe Äaifertum längft »erfunfen. griebritf II. fel&ft war 1250

in Unteritalien gefrorben, Äonrab t$m btdb nachgefolgt, Sttanfreb 1266 in ber ©<fcfa#t auf

bem SKofenfelbe bei Q3enet>ent gefaffen,.Konrabin t>eimtücfifcr> auf©efe# Äarlö »on 2(njou $in»

gerietet, <Enjio im Äerfer ju $obe gemartert werben. 3uelänbifi$e Sürften Ratten bie Äaifer-

frone unb #errfc$aft an fi<$ ;u reigen öerfuifcr, bie raiferlofe, bie fi$re<fti<$e 3«t war über

5>c 11 tfdjlaub $ereingebroa)en, bie ntMidi 1 273 Otubolf von £ab«burg mm .Kaifer gewallt worben

war. 3)er aber regierte nic^t me$r auf ©runb ber alten fönigli<$en 9te<$te / biefe waren un*

wieberbringli<r) ba$in / fonbern auf ©runb feiner Ianbe«fürfHi($en 9tta<$t. 2)amit erlof* ba«

Äaifertum atö geiftige SWa*t,unb an feine ©teile trat feit bem ausge$enben i3.3afir£unbcrt

unb «uma! im ©ebiete ber £anfe al« neuer Präger Mtureffen Sffiotten« unb .Können« ba« junge

beutf^e Q3firgertum.2)a« £eben be« beutföen 3Renf$en erhielt nun feine gorm öon ber ©tabt

unb bem barin lebenben Bürger. Unb einen ffifirger eben «eigen biefe Seiben Silbni«$aft ä$nlic$en

.Köpfe, Bürger «eigen au* bie .Köpfe unb 0ejT*ter ber brei .Könige in ben erflen beiben QJilbern.

SDiefe SDIänner finb feine Kittet *om ©cfclage berer in Naumburg ober ber SXeiter in Bamberg

unb Q5affen$eim.@<$on ber Äraufenbart be« mittleren .König« wiberfpri<$t ritterli^er $ra<$t.

Sttein,nia)t Silbmffe Don Dtittern, fonbern fcilbniffe »on ©Argem mug man in biefen .Köpfen

erternten. £>ann wirb bie fcorgefölagene (Entftc&ungßjeit ber SRatereien / um 1280 /unb i^re

Verleitung /auö Süberf/üöttig öerflfinbri«.

©er grofe ©*te«wiger «Waler tarn no* au« ber Seit be« ftaufif^en Äaifertumö^on i^m muf

er in feiner Sugenb entf^eibenbe, feine Haltung prfigenbe Cinbrürfe empfangen ^aben. ü)ann

aber würbe er ber erfte grofe SDialer be« aufftrebenben beutf^en ©ürgertum«, eine« QJÜrgertumö,

ba« einen Weltweiten «lief befaf unb ein gro§e« Seben Ie6te. C« war jene« frü$e «ürgertum,

ba« in grofen ©täbtebünbniffen eine fe^r ferbßänbige ^olitif trieb, ba« ©tabtre^te, <Btat>U

öerwaltung, Sänfte auöbabete, ba« ^anbel unb SBerfefrr neue gormen gab. OTentJ alben begann

in biefen Sa^e^nten bie großartige ©ef*i*te ftabtif*er ^olitif, ftäbtif*er 2Birtf*aft unb.

mm* @<f#i*te.

3fm SK^ein würbe 1288 bie ©<$Ia$t öon «ffiorringen ju einem ©runbftein bürgerfi^er grei^eit,

unb an ber Oftfee würbe Sübecf o$ne eine befonbere Urfunbe bie Syrerin ber ^anfe, aU 1298
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an* bie weftfälifä)en ©täbte i$ce Q3evoumää)tigten fäi&ttn, um bie ©efc&afte bec ©tfibte $u

MMN» «»B i« föcbern. 3Cn wenigen Orten nur wirb bec neue SEBeg fo beutlür) wie $iec, wo

baß SJficgectum wa$r$aft fouVerän war. S)ie großen ©rfinbergefölecfcter, bie neue ©$i<$t ber

©roffaufleute unb §ern£anblec BefKmmten SeBen, ^olitif unb SEBirtf^aft bec Btabt. 2>iefe

©rofifaufleute, bie SSkrenbort-, Q3oa)olt, (SlingeuBerg, (Elenbenft, Sttocneweg, ©tal&uf, grifo,

Sieffiufen^^o) be$errfa;te ein f$canfenlofec2>cang inöSSeite unb Seme, eignete ein tüüfiä)tt>

lofec3nbiVibualißmuß.(Etwaß2Cbenteuecl^ Wae in i$nen, gar nicfctß von bem

in bec Sunft cegremenliecfen Q3ücgeetnm beß i^Sa^unbectß. ©ie füllten fia) ritterlichen

Herren nahe, ja gleia).3Bre @6$ne waren bec 2Cufna$me in ben 35eutfä;cittecocben fäfjtg/unb

eß Wae nichts UngeWöhnliä;eß, wenn ifjce %öä;tec Q^en mit Wittern ewgmgen.(i3i) SBie Wenig

tiefe Äaufmannßgefölechtec geneigt wacen, bem 2Cbel icgenbwela;e Sßocceä>te ausgetreten, Be-

iengt bec alte ©pcua), bec fiä) Voe allem gegen ben $o$mfitigen holfteiniföen 2Cbel toenbet:

«T>ic SSürgec von SuBec? coecben e&enfowenig vom 3<>une geBrocfcen als foldjc (E&ctteute.» Unb

in ben (jelbifchen kämpfen gegen bie $>änen fKegen bie £fibetfer SSfirger ja auä; $o<& fi&er (ich

unb ihre ßäbtifö)e ^clfiif Binau». 2>a erwieß eß f:d> unb mcBt weniger in mancherlei -ftunfh

werfen, fonberlich ÜRalereien unb Seve-ichen, bie bie Sciftanfage obec ben SXetmfe be £Öoß bac-

ftefften, Wieviel ßauftfd)en ©eift biefe Äanfmanußgefchfechtee Bewahrt Ratten.

@ol<he ffllenfchen Hauben unfecem fDtalee nahe, t$c Sieben Jat ec nutgelebt, fie hat ec in einigen

J?o>fen unb ©eftalten feftgehalten unb uns fiBecliefert. ?cofc mancheclei innecec Sßecwanbtföaft

wacen fie anbete ate bie SDlannec unb Seauen im SfiaumBucgec Stifrcrcb er, ab et bec geftaltcrifche

2Biffe, bie 2£rt,wie bec «Dlalcr fte gefe$en,unb bie 3fraft,mit bec ec biefe Mpfc obec bie Siece

untec ben geofen Silbern im ©<hwa$I / um ein 2Bort 3öbrea)t £ficerß ju Veewenben / an«

bec Statue Jecaußgecilfen hat, ifl feeilia; noch jenen ältecen veewanbt. 3>ec fDienfch alß ^eefön-

lichfeit, oft IciBltcbc, bießfeitige (Eriftenj i": noch genau fo Zfoma wie in jenen ftauf?f$'Citterlic$en

SBilbwerfen. Sflur wenige 3a$re fi>äter, unb wir tonnten niä)t me^c eecoacten, baf unö ailenfä;en

fo unmittelBac im Q5ifre tntgegenteaten. Allein in biefem ZugenBIicf tc-ac es mdgliä), baf ein

geofec SDlalec ÜRenfc^en jenec feuern ^Sücgecgefäjle^tec, bie ben SRorb« unb Ofrfeeraum i>on

^Bcfigge unb £onbon Bis SEBißbt? unb SRotogocob fixe Seutfc&Ianfc ecoBect Batten, in Qföbecn unb

Äöi>fen »ectoenbete, fie lebensvoll unb bießfeitig alß fä)acf gepcägte 3nbü»ibualitciten unb macht-

volle 9>ecfönliä;feitett fa^ unb baefreflte.

2)en dornen beß SÜlalecß fennen tvic nic^t. (5: BleiBt alß Sttenfä? vofffommen im ©unfcl tttie

äffe Äfinfilec biefec 3«iten. Ob baß cunen$afte 3«$"» not« fc« 3*9"* ^^iliöpuß im $atten>

ä)oc eint ©ignatuc Bebeutet, tvijfen tvic niä)t (Eß ift ©teiume^jei*"» Vecgteiä;Bac, unb

ba eß gemalt ifl unb jTa) untec einec bec geofen ©ehalten finbet, möchte man eß affeebingß für ein

i)ecfßnliä)eß obec tt»eclfiattlia?eß ©ignum galten. 3CBcc felBft tvenn eß baß ift,eß fagt bo$ niä;tß

von bem «Kanne, bec biefe SSilbec malte, von feinem J&ecfommen unb feinem £eben. ©ie BleiBen

im ©unfel, ftra^lenb a&ec fvceajen für i^n feine 2Berfe.
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2öic bie 33augefc$ic$te $at un* au$ bie Betrachtung ber SRalcreicn nach Sfibec! geführt.

Sfibecfifä)e Sormen, mefir noa) Ifibetfifchet #anfegeift gefalteten unb tvirftc» in ©cjileewig. Unb

wenn wir anbeterfeittf fo oft auf bie germanifä)e SXenaiffance, bie baö i3.£$abr£unbert erlebte,

hinweifen tonnten, fo war biefeö alte (Erbe in @<j>le8Wtg gewif mebr alö anberwärtö fcfl be-

wahrtet innerfler SSefffc. JJaithabu war nicht umfonff feine Sßotgängerin. SDeffen ©eifr unb SBitfe

lebten in ben SDtenfä)en ©chleßwigfl wie £fibec?tf, wirften in ber JfranU unb auch in ihrer Äunft

weitet. Unb ©ä)leswig war $wifchcn $ait$ahu unb Sfibecf bie Q5rficfe. 2Benn f$on bie allge-

meine ©efchichte biefen ©chlug nahelegt, bie Äunftgefchichte Betätigt ihn höö)fl anfchaulich. 2Bie

hätten, wenn bem nicht fo gewefen wäre, biefe grogartigen, einjigen SDlalereien hier entfielen

fßnnen? ©a)leswig mug bamalö im ©omtam'tel wie in ber 25örgerfchaft SKenfchen befeffen

haben, bie bem alten Qaiifyahu, bem SEßifingertum nahe, anbererfeitö öom ©chlage ber Quingen-

berg unb 2Barenborp gewefen jmb, bie in ber ^anfe lebten unb fchufen. $tof &em in ber Zat

fo war,bewei|t bie Sffiirtfc$aftßgefc$ic$te *>er ©tabt unb beweift bie ©efchichte beö SDomfapitele,

in bem SDtitglieber Subecfer §amilien fagen.tEin Bocholt unb ein SBarenborp waren öoni3<)8

bis 1350 hintereinanber BifchiSfe in ©chleswig.

©0 fann man fchlieglich fogar eine tiefe gerichtliche SHotwenbigfeit in ber juetft fo jufäffig

erftfceinenben Satfache fehen, bag biefe 9Mereien al* baß erfte grofe SBerf Sßbecfer, JanflWet

Malerei gerabe in ©chleewig entftanben unb erhalten blieben. 3n ©chteswig war für ITe ber

SÖoben ganj befonberö bereit, unb feiner ftiHen fpäteren ©efchichte alö «einer gottorpifa)er Ötrfff

benj banfen wir ee nicht $ulefct, bag (Te erhalten blieben.

©er ©chleewiget £>om birgt einen reichen ©chalj. Sieben ttielem anberen i»or allem bie 2Me-

reienrbie baö SBerf eine« fiberragenben ©enieö fmb,eine* Äünftfet* unb SOZenfchen, bet an ber

SBenbe jWeiet Seiten ftehenb bau ©roge feiner Sugenb unb bas ©roge feiner 3ftterftjahre fefr

Spalten unb jur eblen ©runblage feiner Äunfl $u mad)en »erflanb. Unb bann ber 2>om felbft,

ber infolge feiner mannigfaltigen ©efchichte heute freiließ verhülltet bebeutfame Seifhmgeu ber

beutfehen Äunfr in biefem ©renjgebiet bejengt. SEÖenn jufönftig öon ©roftaten ber beutfehen

j?unfl bie Diebe ifl,wirb man ben ©om äu ©<$teöwig unb feine «Dlalereien na*brüe?lic& betont

nennen möffen.©ie jinb wert,$um unveräußerlichen geiftigen ^Be(l§ beö beutföen SÖolfeß $u

gehören.
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in ber 3ei4»nung ergdnjt finb, roiffen mir nt(t)t. fieiber

rourbe aueb bie Eide beö SKauertwrfrt nia)t feflgebfll 1

ten. ©icber aber ift, baß bie Äireb« ein Gborquabrat unb

eine fwltnintf ^£pji$ tm uptt^)ot f^^ttCi

17. *aupt, ?unb unb ©cbleiroig, in 3. b. ©ef. f. $t}£>



#olft. ©efd)id)te 46 (1916) ©.204; t&enfo 3anecte

0. 0. D. 0. 84.

18. Qßir (ommen auf tiefen Befunt roeiter unten @. 40 u.

9Inm. 51 bei Sefpredjung beö ^iegelböueö nodjmalfl

juiflet

19. 3n allen feinen Arbeiten, iumal 1916 u. 1921.

zo, Die von .ffampbaufen, 2Ilfreb, Sie Saubenfmäler tec

beutfdjen Äofonifarion in Dflbolflein, 1938, ©. 169,

leife geäußerte Vermutung, ber @d)L Dom fei «juerfl

alfl ißtifd) geartete ©aalfird)» angelegt motten, ent<

beb« febeö «Oinroeifeß.

31. £aupt, in 3eitffl)rift t. ©ef. f. ©cbtetfreig«#otft. ©e»

fdn'c&te J4 (1924) ©.461.

22. £ierau Sanfubn a. a. D. ®. 75 mit ber auffdjlußreitben

Äarte 866. 57. »gl» aud) SRörig, gn'B, $anfifd)c Sei*

träge, 1928, ©. 158.

23. ©0 00t allem #aupt, Sunt un& ©djleflrofg, ©. 204, unb

aua) in feinen antern Arbeiten öber ben ®d)L Zorn;

reeiterbin $. SB. guglfang a. a. D. @. 15.

24. JJaupt, 3. b. ©ef. f. ©(bf.<£ot|t. ©efaj. 46 (1916)

©. 208, betont ibre allgemeine Verbreitung in SIngeln,

unb man roirb bie gorm ber attifdjen SÖafifl, nie fie am

Dom auftritt, mit 3aneefe, 3. b. ©ef. f. ©d)i.*£ot(t.

©efd). 57 (1928) ©. 161 oon ben J^aufleinformen ber

#arjgegenben unb ©eftfalenö roobl am rid)tig|len ab*

leiten,

25. Sbnlid) Äampbaufen, 51., ©ajleflrofg^olfteinifebe ©au;

Fünft, ibre ©efdjicbte unb ibre 2Irt (£anbfd)aft unb

*öol!fltum in ©d)I.*#otflein, J?eft 2), 1936, ©. 3.

26. fflgt. bie Slbbilbungen bei #ege*Surmeiner, OB., Die

ree(rfätifd)en Dome, iSetlin 1926, Sibb. 36, 37.

27. SSbntid) Jfampbaufen, 21-, Die J3aubcnfm<Her ber beut*

fdjen Dfifolonifation, 1938, 0. 169: «©0 ret'cr)t ter

SRaum ber fäd)fifd)en SUrt bitf Über bie ©egenb oon

©d)(een>ig bnuwf. > gür bie #auflform erbrachte tiefen

9ta<broei6 .0. üLVujcl in Deutfdjefl Slrdjfo f. 2anbefl*

unb fflotfflforfcbung 3 (1939) ©. 146.

28. Äönig, Slrno, Die mittelaltertitbe <8augcfd)idjte befl

ffiremer Dome«, Diff. 9Hünfler, 1934.

29. grabm, 3eitfd)rift 64 (1936) ©. 1 ff.

30. grabm, 3eitfd)rift 62 (1934) ©. iSiff., 210 u. 5.

31. Sanfubn a, a. D. ©. 62; fobann cor allem grabm, in

3. b. ©ef. f. ©d)Ieflroig4)oi(t. ©efebiebte 64 (1936)

©. 1 ; aSoblbaupter, 9teebtflaueU*en ©cbleflreigsJ&ol*

(teinfl I. (1938) ©. i7ff.

32. JJiormö, Älauö, Dafl Domtapitel ju ©d)leflroig (©d)rif*

ten befl QJereinö für febleflroig«bolft Äird)engefd)id)te,

1. SReibe, 7. &ft), I9»4/ ©• 2?ff-

33. Saroarb = £laforb = Äorb = ©ebieter, 4>erjog.

34. Sranbt, Dtto, ©efebiebte ©d)leflroigsJ>olftetnfl, 1925,

®. 42 ; ©aeb a. a. D. ©. 42 u. 5. ; reeiterbin £anfen, SR.,

Änub Üaroart unb ©erbarb b. ©r., in ®d)tctfn)ig*.f>olft.

3abrbud) 1924, ©. 44; $amtenfl in Sdjleönnger 9tad)*

riebten 9tr. 187, 12./13. 8. 1939, 2. SBlatt

35. Maxmora Danica, eb. €. ^ontoppiban, 1739, ©. 19;

jjctmfl, Danske Magazin 4 (1873) ©. 3J1; 85ffler,

Udsigt over Danmarks Kitkcbygningcr 1885,©. 200;

^aupt, in ailTgemeine 3eitung, SRüneben, 18.1. 1900;

Seefett, granciö, in Äarbögcr for nordisk Oldkyn-

dighed og Historie 23 (1908) ©. 117; ^aupt in 3- b.

©ef. f. ©cbl.^olfl. ©efaj. 46 (1916) ©- 20?ff.; £aupt,

ebenba 47 (1917) ©. 2ff. ;
^elgefon, 21., in Aatbögcr...

33 (1918) ©. 294; £aupt, in 3- b, ©ef. f. ©d)r.»#otfl.

©efd). 53 (1923) ©.324; SSeefett, gr., Donmarfö

^unfl 1, 1924, ©. 98, 208; ©auermann, in ©ebleßroig*

J>o!fieinifebe* 3abr6"^ 1924/ © 112; SInberfon, Tid-

skrift f. K. V. 1926, ©.83; berfelbe, Art Studics 6

(1928) ©. j2; 4>aupt, Die älte(ten Dome unb ibre 2In«

fange im Seteia) ber beutfeben Oiorbmarf, 1936, ©.80.

36. Sine Saffe, bie mittlere im linfen ©eroänbe, ift au«

beUern beutfajem ©anbiiein mit angeflicften ©ulflen,

eine jammerlicbe Srgänjung einer fpäteren SRefiaurie*

rung.

37. Der bei ber (Erneuerung t>on 1890 abgebrochene ©iebel

war niebt mebr ber urfprüngliaje ; er bürfte tnetmebr

oon einer, nod) in banifeber 3rtt/ um 1830 burd)gefübr>

ten fReflautierung geflammt b^ben.

38. 3anecfe a. a. 0. ©. 86.

39. aiuöfübrl'd) über bie Söroen: ^5d", Die Xierpiapif

befl 12. Sabrbunbertfl im ^erjogtum ©äjteflroig, Olorb*

elbingen 9 (1932/33) ©-434/ 10 (1934) ©• 202 ;©cbnitt*

ger, D., in JRepertorium für Äunflmiffenfebaft 22 (1899)

©. 66. 93on reo ber am ^od)bauamt üermauertt

Söroenfopf (lammt, ip oflUig ungewiß. SBgt

a. a. O. ©. 456/482/ 237; abgeb. bei ^aupt, 3eitfd)n'ft,

I9i7,©.3i.

40. Um bie gigur beö qJaulufl unb bie ergänjung ber 3n*

fdjrift gebt feit 3abrä«bnten ein nuglofer ©treit. 2luf

ber einen ©eite ffebt JR. ^aupt jiemlid) aHein, auf ber

anberen fa(l alfe anberen gorfeber, bie fid) mitbem Zorn«

panon einmal befd)dftigt baben. -ö.nipi möd)te in ber

gigur befl qjaulufl einen Saurentiufl feben, obgleid) aua)

im 3nnern an bem eborgejtübl oon 1512 ^etrufl ^auluö

gegenüberflebt. SIKerbingfl reat in fp5terer 3eit ber

'JJfarrojor Saurentiud geroeibt, roir reiffen aber nidjt, ob

biefl fdjon im 12. 3abrbunbert ber gaü roar. Qberbicfl

befaß ber Dom aud) einen 'Peters^autsSIitar.

SQon ber 3nfd)rift i(l beute nod) fotgenbefl erbatten:

tu man undi de pelle tyrannum
ET REVOCA GEN COLENTES

DTacb bem 3eugnifl oon Söffler foO nod) in ben adliger

3ab«n binter michi ein V unb oor undi ein M geflanben



gaben, .fcaupt oermutet eor andi bagegen ein unteuti

lidjefl F, binter gen ein T unb unter bem linfen gufje

CS^rtflt ein P öfter ein T mit angcfa)Iungcnctn R.

£eute finb aß« biefe geftfieOungen unb Vermutungen

ntcr)t mebr nacfouprüfen. ©icber bat ber 9krt eine au**

gemeine ©araung, ben leufel, in fcer mtttelalterlidjen

©praaje: ben Zorannen auSjutreiben, unb eine ebenfo

allgemeine IRabnung entgalten.

Becfett ergänzte:

Tu michi vesanura mundi depellc tyraonum

Et revoca gentes mc salvatorcm colestes-

#elgefon:

Tu michi vas sanum mundi de

Et icvoca gentes tenebris daemonia i

3anecfe:

Tu michi vas sanum mundi depeUc

Et revoca gentes Petruro pietate

j-mupt bagegen al« einjiger:

Tu michi germanum rundi depeile tyramram

Et revoca gentes Parum pictatc colemes.

3u feiner (Srganjung fommt Jpaupt, ba er in ibr «eine

bewußte SInfpielung btt oon igm oermuteten ffielief»

(iificcö auf einen ganj befhmmten SJergang feb«n will.

3u biefem -iweere erfinbet et eine »eaiegung |u tem

iwat beutfef) geborenen aber beutfdjfeinblidjen Sifdjof

Hermann, ber für fein eintreten für bat um noo ge*

grimbete neue ffanbinasifebe Srjbi*tum 2unb al« ISe*

lobnung 1139 ben Sifcr>ofö|iiir>I wn ©ajle«wig erbielt,

oon bort aber oertrieben würbe unb nun ben Sefl

feiner Zage am ©ip btt erjbifebof* e«Kl, feine«

©enncrö, in 2unb (1146) befajloß. Bon bort ber fofl

er baö SRelief al« QBeibegcfdjen! naa) bem i$m

feinblieben (!) ©eble«wig gcfajitft baben.» (3äneefe a.

a. C. ©.88.) Sa« ifi in ber Zat eine eöUig unmbglidje

Vermutung.

41. $id a. a. D. ©. 202ff.; mit £önig«lutter unb beffen

Zierplafrif baben bie ®ajle«rüiger Wnxn niäjtö ju tun.

42. 9too6oal, Bie ©teinmeifier ©otlanb«, 1918; unb oor

a0em Stijbbeef, 2B., ©föne« ©tenmäflare, 1936, ©. 11.

43. fflooßoal, in gomoarmen' 20 (1925) ©. 303 bringt ba*

9telief in 3ufammenbang nrit bem €til beö gotlanbi:

ftben ©teinmeeen «callarius» unb batiert efl gletö)

Seefett 1182/1192.

44. Historia Danica, liber XIV.

45. ffibrig a. a. D. ©. 266, Slnm. 28.

46. »eritfit oon grerf J>ane J>amren* in Deutfeb« Äunft

unb Dentmalpflege, 1939, ©. 49.

47. Uabl/ 5Ia8e/ Swidcrjyllands Bispehistorie, Äopenbagen

1931, @. 6 unb ©. 8.

48. ©ie oft tiefe ©täbte brannten, lefert Hamburg, baö biö

1139 minbefien« aa)t große »ranbe «lebte.

49. 3anccrc a. a. D. Snm. ;o; /raupt, in ?. fr. Gel', f. ©d)!.:

J^olft ©eftbitbte, »b. 54 (1924) ©- 46>-

50. C« fmb aber aueb in Jener -teit ®iebelabfa>löfTe anju«

nebmen, wie (U autf) »raun« ©tabtbilb oon 1584 S«gt.

51. £iefe 9tebenapfiben mürben 6nbe Tlai 1939 einroanb«

frei naebgeroiefen. 3b« SRaßf fi"b bi« $ur ©ajeitelböbe

ctroa 8,38/ innere Sreite 4/7° ~*

52. £ier;u neuerbingfl oor allem Jtampbaufen, ZJie SSaUi

benfmäler ber beutfajen Äolonifation in Oflbolffrin,

©. 194; aua) ©ütteler, ©erner, Hie SUarienürebc in

Jjaberöleben, 1935, ©. 18/ unb -Mfloff, ©öntber, in

dfa 2 (1937) ©. 161.

53. jMeleff a.a.O. ©. xix; aueb Sanfubn, ^aitbabu,

©• 63/ 70ff-

54. ^»afeloff a. a. D. ©. 136: «Hie SKage ber ©teine finb

geringen £o?n>antiingen unterrcorfen. Hocb berrfa^t an

ber ©leite ber Unterfudjung ein bcftimmttö ^iegelmag

cor: J(>ebe 8 cm, »reite 14 cm, £5nge 28 cm.» 33nc(fc

a.d.D. ©. 88 gibt 4Inm. 32 für bat Baneroerf fol*

genbe SKage an: J>öb« 8/9,$ cm, Sreite 11,5/12,5 cm,

«änge 25/26011. Eie Riegel fce« nörblieben Querföiffeö

beben naa) neuerbing« burtbgefübrten SRefiungcn foli

genbe üKage: J&öbe 7,5/9 an, »reite 11,5/13,5001,

?änge 24/27 cm. Olimmt man roeiterfein 5. ». bie 91ns

gaben r-on Jtampbaufen a. a. O. ©. 220 binju, fo erfitbt

man, ba% au« ben ^iegelmaßen ftinerlei ©ajlug 511

lieben erlaubt ifi

55. «1« ©albemar b. ©r. ©tbleöreig« X>omfapitel in fei*

nem Seflament btbatbte, war ber erpe SBacffteinbau

Idngfi im ©ange.

56. ?aut Slngaben in ben oon bem mit ber SReftaurierung

1889/94 beauftragten bamaligen Segierungöbaumeifiec

Grnfi erbarbt febr forgfaitig gefübrtenSautagebücbern,

benen bie Mbb. 8 unb 10 bei Sänecfe sugrunbe liegen.

57. ©teenberg, 3./ Studier i dansk og nordtysk Tcglsten-

architekrux i 13. Aaihundrede, Äopenbagen 1935, muß

febr fritifcb gelefen werben; auögejeicbnet bagegen bie

flare Srbcit oon 9>le8ner, 3«/ Lübeck og Danmark ved

Aar i2oo> in Scandia IX (1936) ©. 131 ~\.
r
bie bie be>

berrfä)ertbe SRofle £übecf« feit 1200 fa)on betont, ©eitere

bin ©en$el, J>., Ih'e Äunfl ber Jjanfe im ßjtfeegebiet,

©eifrige Hrbeii 4 d937) «r. 10, ©. 9.

58. 2. a. D. ©. 89.

59. Sanecfe« ©. 90 aufgehellte SSebaupnmg, swifeben 2cf»

bienjt unb ©t&eitbegen bcflänbc fein Jufammenbang,

tft unrid)tig. 93on fteinen Unregelmci§igFeiten abge*

febrn, \\%tn ©urten, Stippen unb ©rbeitbogen auf ben

entfprea)cnben Pfeiler* unb tOorlagenteilcn. Semnaib

brauebt man aud) feinen ^lanweebfel anjunebmen.

60. SRünfcber, S}., SDie Verbreitung ber gtippenjierfcbeibe,

©efrfalen 24 (»939) ©• 5/ 19-

85



61. fceifpiele: SWünper, #erforB, SDlinBcn, Grroitte, tipp«

paBt, 2)7arienfelb, Siflerbed1

, Abteien, SBeperfappcln;

»gl. audj «oebefer, 91., Die 9Jlarftfirdje ©t. harten in

JipppaBt, DIff. ©reifflroalB 1938 ; weiteren Gggert, S).,

Der Dom iu Gammin, Diff. ©relföroalb 1935.

62. ©ie Baben nidjt eine einfadje Äegelform n>(e bie m 3c
ridjoro, fonbern büben eine freigeFrümmte Sinie n>ie bie

in SHBlin, Sfttenfrempe ufro.

63. ©adj a. a. ß. ©. 179.

64. ©üttel o. a. ß. 0. 9ff.

65. 9Jaa§, ©alter, Die tWarienKrdje ju Jübed (Deutfdje

«outen, j.936.). 23urg 1929, 2. Stuft-, ©. ij.

66. »au* unb JCunpBenfma'ler Süfeetfö III, 1 (1919) ©.22.

67. $autö, in ©4te«mifl*£olfMmf(&e« 3aBrBudj, 1924/

©. 42.

68. J&aupt, in OlorbclBmgen 8 (1930) ©. 2?7ff.

69. ©efdjfdjte unb Sefdjreibung ber ©tobt ©djleöroig, 1827,

©•79.

70. ©0 3ürgenfen*j>etboaber 0.0. 0. ©.109; G$praeuö

0. a. ß. ©. 291 ;
©adj 0. a. O. ©. 179.

71. Chronicon Eticisi Rcgis, Anno 127J duae tutres eccl.

St. Pctri In Slcsvic comierunt et magna eiusdem ccclcsiae;

2ongenbeef, Scriptores tcnim Dinicarum I. ©, 169.

72. ;Jeirfdjrift für Souroefen 47 (1897) ©p. 191.

73. Stmetfe 0. o. ß. ©. 90.

74. JJarmö a. a. ß. ©. 14/iJ.

7j. Die ajerroanbtfdjaft mit 2ü&etFer Sauten obee bcm

©teolfunber SRat^ouö ip offenbar.

76. ©Uttel a. a. ß. ©. 24.

77. ©0 aud) ©enßel, Sübetfer $tapi! biö jur SKftte beö

14. 3aBtBunbertö, 1938, ©. 52, 186.

78. 9oag a. a. ß. ©. 16.

79. ©üttel a. a. ß. ©. i4ff.

80. ©enget, «an«, «üBetfer q»to(WI biö jur SWitte beö

I4.3a^e5unbertö, 1938, ©.jiff., iSyff.; guglfang, gr.,

©tubien über ©erfe Ber j>otjffulptur Beö i3.3aBr*

ßunBertö in Otorbfrfjleöroig. Diff. greibutß 192J (OTa*

fcBinenfdjrlft); betfelbe in gepfdjrift Beö ÄunpgeroerBe;

mufeumö glenflburg, 1928, ©. iff.

81. 3dnetfe a.a.O. ©.91, SInm. 54, bemerft: «Der j>atb<

Ireiö an biefer entfdjeiBenBen ©teile mu| in ber -Jett

ber ©ot£E auffallen, ifl aber Bei Ü6crcinptmmung Beö

©teinformateö mit ben übrigen fptltgotifdjen -teilen

nidjt \u Brjroeifetn. Gr finbet ftdj übrlgenö öfter an

biefer ©teile bei bamalö oeränberten Jtirdjen, j. 58. in

2WHn (1453)^ wo ©djleöroig roo&I Baö SorBitB aU

gab.»

82. ffluflfü&rltd) Bei £aupt, Der Dom ©t. 9>etri ju ©djleß«

reig, 1921, ©. 10/11.

83. 5fbter in 3eitfdjrift für »auroefen a. a. ß. ©p. i96ff.,

audj #aupt 1921, ©. 1 1
ff.

84. ^teriu baö Barte, aber ridjtige Urteil pon guglfang,

©djleöroig ©. 22/23.

85. JJoöen, Die mittetattertidjen QBonbmalereien im Jtreuj*

gang unb im Dom ju ©djleöroig, 3c>tfdjr>ft für Bit*

benbe Äunjt 91. S- 11 (1900)©. uff.; Wambel, Otto,

Die jeittfdje 9Infe(jung unb funP&iftorifdje Ginorbnung

ber ©anbmalereien im Äreujgang beö ©djleöroiger

Domö, (ungebrurfle) Äieler Differtotion 1921 ;
#aupl,

Bt, UIuö norbelbifdjen Äirdjen, 2Öol(üren unb ©pott*

bilber, Äicler 9leucRe 9laa>riä)ten 27.4. 1932; ^ape

^amfenö, greerf, Die QBanb; unb Detfenmalereien beö

©rfjroaBIö, ©äjleöroiger Oladjriajten 12. 9. 1936; £ame

fenö, SRunen, 9Rei(lermor!en unb gtißjeiajnungen Im

©a)Ieöroiger Dom, Jtieler 9tcuefle 91a<Brid)ten 21.9.

1937; J^amFenö, Daö Grge&niö ber greilegungöaebei«

ten im Dom, ©djlcöroiger Qlaa^ridjten 2. 11. 1937;

#amfenö, Die djriftlitB'BeibnifrBen URalereien im Dome

ju ©djleörofg, SItlantiö, DejcmBer 1937 ;
j>abic$t,SÖ.Ä.,

©übnleberfddjfifdje 3Äeifierroerfe, Weberfddjfifdjeö

Tageblatt ^onnooer, ij. 12. 1937; #amfenö, grei«

tegungöarbeiten im ©djleöroiger Dom, Die ^eimat

(g(en«6urg) 48 (»93«) ©• «ffv ®-33fF-J öerf(,6e in

©djleöroiger DIacBridjten 10. 2. 1938 unb y. 5. 1938

;

JJaBic&t, in gorfdjungen unb gortfajtitte, 14 (1938)

91r. 11, ©. 121 ; Samten«, J>eibnifä)e Silber im Dom
ju ©djleöroig, ©ermanitn (1938) J>eft 6, ©.177;

Stengel, in Die Heimat 48 (1938) ^eft 10; i?a*

bid)t, Die ©anbmalereien im ©djroaBI beö Domeö ;u

©djleöroig, SRarBurger SaB'Bud) 10 (i939) ©• 87; Die

SBanbmalereicn im Dom ju ©djleöroig, Berlin, 5IBnen>

erBei©tiftung Verlag.

86. ^err qjrof. G. %t\j teilte mir über Bie ©ieberBerftel*

lungöar&eitcn folgenbeö mit:

aGö roar befannt, Bag eö fidj um Söalereien Banbelte,

bie in ben neunjiger Saferen auf ©runb ber alten 25e<

funbe Bergeffellt roorben roaren.

9lad> porfldjtiger SlbnaBme biefer neueren Malereien

flellte fidj $ttan6, baß fidj unter ifenen nodj bie uf

fprünglidje alte SRalerei BefanB.

3ene JRepaurierung roar alfo auf Bern QBege erfolgt,

baß man bie alte Jeidjnung gepaufl Batte, Bie gl^dje

felbfl Bann roeiß unterfhidj unB Bie 9)Merci ooHP5nBig

neu Barauf entpeBen ließ.

SelbfroerftanbHd) ging bei biefer 2Irt ber ffleftourierung

ber ^auptreij beö Sitten verloren. Die nidjt glefdjmö&ü

gen SDotuten unb fdttütt rourBen egalipert, Bie un»

gleidj bio?en Konturen nafem man mit gteldjer ©tärfe

an. Die lafierenben gar&en, bie Balb Beßer, BalB Bunfler

erfdjeinen, rourben in Ben meiflen gillen burdj Deo?e

far&en erfr&t, Bie im Zone Jette Seudjttraft oermiffen

taffen. Gin ^auptfefeler in Ber Bamaligen $eit Beflanb



aue& Satin, baß olö Untergrunb in melen gälten Äreibe

mit (Jafein genommen rourbe, rofib«nb im SJHttelalter

Petö auf Äalfuntergrunb gearbeitet mürbe, auch bann,

roenn eö pcb niebt um greöfen banbelte.

gür unö bat biefe ÜecfaiF ben «Sorte«, baß babura)

oielc alte *D?alereien erhalten geblieben pnb, «nb roir

bic 2R5glia)feit baben, fle roieberbersupeHen, baö b«iß»/

fie uorpä)tig ju reinigen unb bura) geeignete giratioe

roieber fo ju befepigen, baß ibr Sepanb für lange -leit

gefiltert ip.

3n biefem ©inne begannen wir mit ber SHlieberberpet*

lung ber Secfenmalereien im ©cbroabl. Die Übcrma«

lung würbe forgfältig entfernt, bei tofe pßenben Zeilen

mit einem reei^en Wnfel, bei fep baftenben bureb 2Ibs

flopfen, roäbrenb einzelne Xeile naa) sorbrnger Erroeis

(bung ber ©cbid)t abgenommen roerben fonnten. ?eß*

tereö ip nur mßglicb/ wenn, rote erroäbn*/ bie gläc&e

mit einer Jtreibefarbe überfhieben war. Olacb ber oolls

pÄnbigen Entfernung ber übermalung fonnte forgfältig

ber legte anbaftenbe ©tbmufc entfernt werben.

Jjiernacb begann bic eigentliche QBteberberpellung, bie

barin bePanb, baß erfl einmal bie uielen Eleinen JRiffe

unb Söcber mit .ftalFmörtel ausgefüllt njurben, unb ba«

nac$ mußten biefe ©teilen im (Sefamtton ber Silber

oorpajtig lafierenb nac&getßnt roerben. 3um ©cfcluß er*

btelten bie ganjen SRalereien ein geeignetes Safefn*

firatiö unter Serwenbung beö flalfroafierö, roelcbeö pa)

in gorm eüteö ©intcrba"utc§enö auf bem Jtatf abfegt.

Sie atlju parFen glecfen beö »eigen #intergrunbeö

rourben mit bünner alter Jtalflöfung auögelcgt, nacb

bem ©runbfag, febterbafte ©teilen immer mit bem Eifa*

terial auöaubeffern, mit roeta)em feinerjeit bie Arbeiten

auögefübrt roorben finb.

Oiaeb. ber aUieberberpeflung ber ©eroßlbemaiereien im

©cbroabl begann bie feb> febroierige Arbeit beö gteü

legenö ber ®anbbüber, benn aueb biefe roaren in ber

oorber beftbriebenen 2Irt ooHjldnbig übermalt. Sei ber

feinen Jtonturjeiebnung ber Silber mußte mit ber größ*

ten ffiorflö)t oorgegangen roerben, um bie barunter Ut

finblicbe alte Sematung nia)t $u befc^Öbigen. 9?Ht bem

feinen ©paebtel rourbe bie ©djiebt abgeboben, fo baß

bic alte -3<ffl>nung roieber $um iOorfrbein fam unb bie

geinbeit unb (SGarafteripif ber pgürlia;en Sarpeflung

roieber ooll in ßrfebeinung trat

MueS biefe roieberaufgebeefte urfprünglicbe Semalung

mußte in ber oorber beftbriebenen SESeife priert werben.

Sabei fam eö barauf an, eine ©ebiebt $u febaffen, bie

baö befebäbigte ©interbaut(6en, weld)efl befanntlicb bie

alten garben mit bem *J)ug oerbinbet unb biefelben

fcbügt,erfeftt.

9iiajt unerwähnt möchte icb. laffen, baß bei ber Unter«

futftung ebenfaüö einwanbfrei bie SEÖnung ber Kippen

unb ber QBanbpfeiler fePgePeflt roerben fonnte. Siefe

Sippen bötte man feinerjeit abgeroafe^en, fo baß ber

9taturbacFftein jum 33orft$ein fam, ber in ber garbe

febr fcblecbt unb fyttt $ur übrigen Semalung Panb. 2Iuf

©runb ber alten Sefunbe rourben biefe Zeile in Äalf*

lafur neu getönt.

Olacbbem fo bie ©(öönb«t ber alten Malereien im

©cbroafcl roieber jur ÜBirfung gefommen roar, begann

man mit ber greilegung auefc im Snncm beö Domeö.

^ier roar bie aBieberberPellung in berfelben Seife er«

folgt roie im ©a)roabl, fo baß mir alfo oor berfelben

2Iufgabe Panben unb bie bereitö auögcfübrtcn Arbeiten

jeigen, roie ber Staum geroonnen bot. 93or oßen Singen

ip eö ;u begrüßen, baß ber burc& ben freigelegten Sacl;

pein entpanbene büpere ßinbruef geroi(ben ip unb Jene

^eHigfeit ben Kaum bura^flutet, bic ben norbbeutfajen

SacfpeinFircben eigen ip. 2Iua) bi« gab eö üiel 3nter»

effantefi; beifpielöroeife fonnten SKalereicn freigelegt

roerben, bie Borber nia)t pcbtbar roaren unb fieb noeb

unter ber alten jfalffarbc befanben. 2urcC« bie greü

legung Pnb bie alten nidjt Parr geometrif($en gormen,

beren SReij gerabe in berülfpmmetric liegt, roieber leben«

big geroorben, unb bie pgflrlic&en Sarpeilungen f>aUn

roieber bie Gbarafteripif erbalten, roie Pe für eine befo*

ratioe QBirfung oon fflorteil ip^

87. 3anfen, gr$., Sie ^elmaröbaufener Sucbmalcrei jur

•ieit ^einrieb beö SÖroen, ^ilbcöbeint 1933.

88. 9lbb. bei 3anfen unb in SHeligiöfe Äunp in Reffen«

9taffau, OTorburg 1932, Zafelbanb I, Saf. ij2ff.

89. 31. a. £>. ©. 13.

90. Sei ber Sepimmung ber SCiere roar mir J>crr Uniocrp«

tatöprofeffor Dr. 9teiaVnfperger, Sonn, bebilfli(b/ ber

aucr) bie außerorbentlia> feine Seobac^tung beö äRalerö

bepdtigte. gür feine Unterpügung banfe iü> ihm aua)

an biefer ©teile gern unb berjlteb.

91. ^lambecf jitiert in feiner Siffcrtation Siuöfübrungen

beö erPen SRePauratorö 2lugup Ctberö, benen jufolge

bie SRalereien ber ©ePfeite parf erneuert unb bie £ier«

friefe neu b'njugcfügt feien, wobei ibm ber gebt«

unterlaufen fei, „ben 2rutbab,n mit aufgenommen ju

baben, ber &ur 9rit ber SntPebung ber Silber bei unö

noti; gar nü$t befannt roar". Sbenfo äußern fiel)

©auermann ut»b noa)malö £lberö in ©a)reiben an

<S. ©trefemann, bie biefer in ben Ornitbologifc^en

tOIonatöberieöten 48, 5 (1940) ©. 157/58 aiti'ert. Sem«

iilic:» roären bie SjrutbabnbarPeUungen alfo neu, son

ber Jjanb beö Kepauratorö Slugup Olberö. Unb jroar

bat Dlberö Ürutbä^n« unÖ gö(*jf« 0fß«6«i/ um 1920

ober 21 feien an ©teile ber gücbfe bann noclj oier roei«

tere Zrutbä^nc ^injugefügt roorben. Saö wirb richtig
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fein ; allein bie Malereien oon ClUrt finb burcb bit

lefcte 9tefiaurierung gumeift ocrfebrounben, unb roo fit

flcr) t)eute nocb fmben, finb fie fafl immct crfennbar.

Clberö &atte, reit 9>rof. gen 2lnmerfung 86 barlegt, bie

gefamten Silbfläeben übertünebt, unb nacb »orb« ab*

genommenen Raufen übertrug er bte Äompofirionen

auf bit neue Malfläcbe. 33a« groifajen 1890 unb bcr

gegeben Keflaurierung üerfallen unö oerroittert roar,

bat waren im roefentlirben alfo bie Clbcrtfcben Wate*

reien unb 6ie oon i&m aufgetragene SEündjfebiebt, m'ebt

ab« bie alten mitteleIterlitben. Clbertfcbe liexbarftel*

Iungen fallen rote bie unter bem Zaufbilbc burcb ibre

langroeiligc Äonturfü&rung auf, jene lobme 3eiebnung,

bie bie Silber bit gur Begeben JReflaurierung überbaupt

geigten unb bie mir beute noeb mit J>tlfe Älterer ^fcoto:

grapbien Dergleichen Finnen. Danacb ift e« au«ge*

fcbloffen, cafj Olberö ben gefamten Sierfrie« ber ©efl«

roanb neu t>injugefügt bat. 3ubcm febeint ber »pufc, auf

bem bie UrutW&ne flebcn, alt ju fein. 5Jon Dlbert mit

einem mobernen Jementpuß auegefüllte ©teilen finb

leiebl etFennbar. ©Iber* ifl aueb in anberen fünften

Fein einnjanbfrefer 3euge, roie reit ©. 59 fefiflellen

mußten. ©0 bleiben nocb jmmci/ troQ 'l'rcf. ©trefe*

mann« 2)emü6ungen, 3nieifel. 3um 2rutbobnfheit

felbft: gür oorFolumbifebe fcrutbabne fproeb fi<b guerft

jjrtmfenö auo" in ©cbletiroigcr Otacbricbtcn oom 36. 3. 38

unb 28. 1 1. 39. ©obann SR. JJennig in Die flBoebe 1940,

#eft i, unb gufammen mit ©tec&oro in Leiermann«

Mitteilungen 1940, J>eft 3, ©. 90. Dagegen C. ©trefe»

mann, (benba Qtft 7/8, ©. 261 unb Drniibologifebe

Monotfiberidjte 48/ J (1940) 6. 15*

92. Di« oerfebiebene garbigFeit btt SWtelfrridje i|r roobl

nfebt urfprünglicb, fonbem erfhirt flcb nacb Mitteilung

btt #errn Dietrieb gro roabrfcbeinlicb au« Gbemifalien,

mit benen Dlber« bie «ffionbe bebanbelte.

93. Slbb. ber beiben legieren »Über mit ben oor ifcnen auf»

geftettten ©rabfteinen in 25au* unb ÄunflbenFma'ler ber

qjrouinj ©d)teeroig«.$otttein, 2. »b. 1888, Bbb. 1214

unb 1315.

94. >
f:cii(c geigen einige ©eroötb« Feine Malerei mebr; ur*

fprünglieb roaren alle bemalt, roie SRefie aOentbalben

begeugen.

95. «piambecF lebnt biefe MoglicbFett ab; J>abia)t befabt fie

mit SRecbt.

96. gür ben ©(tjroabl roenigflene baben ß. «piambecF unb

93. Ä. .v.it-icM in ibten obengenannten Arbeiten fo oiele

«ejiebungen nafljgeroiefen, baß roir unö auf ba6 9loU

roenbigfte befeferinFen Fönnen. Denn roafl für ben

<2f$roa&l gilt, gilt aueb für ben ^aOencbor.

97. 9Ibb. bei ©tange, Beiträge jur fäc$nfd)en iSucbmalerei

beö 13. 3a^rbunbertfl, g»ünebner 3abrbuü) ba bilberw

ben Äünfle 9tg.VI(1929) 0.307/344; ^afeloff in

DöringtSOog, SSetfierroeiFe ber Jiunft in ©aebfen unb

2r>üringen, 1906, ©.100.

98. «bb. in ©taatliebe SRufcen Serlin : Die ©emdlbe*

galericDiebtutfcbfn unb altnieberlänbifeben UKeifler,

1929, ©. 101.

99. Mbb. bfi ^afcloff, 8L, Gine tbüringife6<fä03fifcbe 3J?al<

fcbule ffS 13. 3abrbunbert«, 1897.

100. Bbb. bei ©lange, Deutfebe romanifebe Tafelmalerei,

aSünebner 3abrbucb ber bilbenben Äünfle, 9l.g. 7

(1930) ©• iJ7-

101. 53gl. ©fange, in ?DZün(t)ner 3a^rbuo> ber bilbenben

Äünfle, ELM (1929) ©. 302ff.

102. SBor aaem qjlambeef a.a.O., gebflmpfter ^abiebt

a. a. D. 0. 107fr-

103. SOhDar, Ö. ©., U Miniature anglaiic du X au XIII8

titele, «Pari« unb fflrüffet 1926, 2af. 91 u. fl.

104- ©tange, Wünebner 3abtbucb 1929, ®. 326, 330 u.5.;

3anfen a. a. O. ©. 92 ff-

ioj. Giemen, 2Banraf«9licbar6.3a6rbucb 1 (1924) ©• 5°»

aueb Die ©otifebe JWonumentalmaierei ber Wbein«

lanbe, 1930, 0. i9fF-» nwiterbin Öteinetfe, SBaUraf»

ffliebare«3abtbucb 10 (1938) 43-

106. Giemen, 1924/ ®- 53-

107. 3uerfl naajgeroiefen oon ©raf Georg fflifitbum, Die

•Parifer Miniaturmalerei oon ber Bett btt bt. Subroig

bi* ju «Pbilipp t>on iBaloi« unb ibr Berbaitnie) jur

Malerei in Olorbroefleuropa, 1907.

108. Diefe ©ege perfolgte einbrucfeoolt IReinerfe a. a. D.

109. «irig, in JSwnnfebe ©efebiebttlbWttcr, j8.3abrgang

»933 (1934) ©• 48: «1282 bat fieb enbgültig bie alte

©ilbcbaOe bcr Äolncr in Bonbon gur Oliebctlaffung

ber beutfeben Äaufleute fcbleebtfiin erroeitert; (m

I4.3abrbunbert roirb Re ba6 banHfcbe Äontor,bao al«

folebe« ber Ceitung «übecF« unterhat ifl unb alfl t>anfi«

feber ©tablbof FlangooUen Olamen fübrte.»

110. PylcinecFc a. a. D.

1 1 1. 'paae, P&, Die SRarienFiraje gu ?übecT (Dcutfdje »au»

»en j) 6. 5 ff.

112. Gid)lcr, S}., Die gramerten ©rabplatten autf Metall

im 14. 3abrbunbert unb ibre fQorfhifcn. Diff. fSonn

1933 unb 3abrbucb ber preuß. Äunflfammlungen 54

(1933) ©• '99ff-

113. ©o ^abiebt a. a. D. ®. 108 u. ö.

1 14. ©lange, Deutfebe Malerei ber ©oriF 1, 1934, Slbb. 1 18.

ttj. Gbenba Bbb. 121.

116. Gbenba 2tbb. 116.

117. Gbenba Slbb. 116.

118. Gbenba 2Ibb. 117.

119. Bmftet %ant, ZüUda ^JlafliF biti jur Mitte beö

14. 3a&tbunb*r», 1938.
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iso. ©tange a. a. 0. ©. 119fr-

121. tylambtdt Datierung Ber SHalereien im <3d}xoa$l in

Bie $t\t um 1320 ifl uiel ju fpät, unB fein Jpinroeiö auf

Bie (Stabplatte ber Idenburg Don QBarenborp oon

1316 in ber nad) biefet gamilie Benannten Äapeße befl

Sübetfer©omeö ifl ein cinbeutiger, ftblagenbcr »eroet«

für unfere Skalierung tnfl 13. 3at)rBunbert: fo naeb*

btücflia) fe§t fifft bie fe&nfüe&tige Jtörpettofigfcit biefeö

©leine« non Ber SWenfcBu'atfeit bee ©cbfeönjiger gi*

guten ab.

122. Naumann, S)an6, Deutfe&e iöierteliabreöfc&tift f. Site*

tatutioiffenfcBaft unb OeifteflgefcBJcBte 17 (1939)

0. 287 bemetft Bierju : «35afl ift in Ber Xat Bie ric&lige

abrenuntiatio audj im h'rä)lidjen Sinne, fic bejroeifeft

nicf>t Bie {rriflenj Ber ©Btter, aber fic begrabiert fic ju

böfen feinblidjen Wl&djUn unB fagt i'Bnen ab.»

123. Olaumann, £anö, QBanßfung unb <£vfüüun& 1933,

©.68.

124. iSeifpteTe für Ben gattenjöger Bei ^piambecf unb #a*

Bfe&t aufammengejfcflt ©. 89. 2>a$ frübefle »eifpiel

Bietet eine SRinfatut von etraa 1230 in Berlin; Slbb.

Btt QBefcBer, SSefcbreibenbefl SOerjeicbnifl Ber SRinfa*

turen btß Äupfetfticbfabinettö ber ©taailieben 9Jhi»

feen Stettin, 1931, ®.4Öff.

i2f. #abi<bt a. a. 0. 89; Original im SanBeöbauptarcbio

SU aBoIfenbürtet.

126. Otaumann a. a. 0. ©. 124.

127. Ehr {innen JJabitbt nicbt &ufh'mmen, roenn er a.a.O.

©.98 getabe beim Cnget befl SaufbitBefl bie Bnianti*

nifcBe ürabition ale nabe unB BeutlicB er{ennbar be*

tont, ©eine SSÜ&er 3 unB 4 fcbtfnen unö uielmeb> ben

augerot&enttieben SIbftanB, Ben gnmbfo'fttfcft miBeren

gormtuitten, bie 9taturn<5be Be« ©cBteöroig« enget«

ju beroeifen.

128. »Jlinber, SQV Set Ütaumburger Dom unb feine »Üb*

werte, 1925, @. 19,

129. Sir 6en{en an gri$, Ben gotftabjunft, in 9Bil&«tm

3ufa>ö Sute^en, Originalausgabe ©. 3?.

130. Stßrig a. a. O. ©. 127.

131. SRorig a.a.O. ©. 13Ö.
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Der ©c$Ie«nnget Dom uro feine SSanbmalereien. Sie (Begattung irr? SBerfe« mit Sinbanb, ©c&u$c

u infrMii ji, Xgpograpbte unb Dructuberroacfcung beforgten öugen 9lerbinatr unb Siegmunb Drtner, SlugSburg. Rimbert*

jroeiunbbreiSig Seiten/ bason neunzig Seiten Xert mit je&n Stric&jeicbnungen unb einunbinerjig ganjfeittgen Silbtafeln

im DoppeltonDerfa&ren bergeflellt, einer 3n&al«überfie$t, 3eittafel unb »ilblafelreaifler. Die ©erlagen ju ben 316c

bitbungen auf 2afel i unten, 2, 3 unb 4 obax flammen Den bet Staatlichen »ilbffeOe in Berlin, bie Berlage für bie

Mbbilbung auf 2afel y unten (tetTte J>err Dr. ©üntt)er «afcleff in Äiel freunblic&tf |ur Verfügung. Die Vorlagen für

ane übrigen 5Ibbilbungen befinben fieb im «efi?« ber gorfebungfc unb Sebrgemeinfc&aft «Da« Slt-nenerb» (fflufnabme

£amfentf). ©efeßt, gebrueft unb gebunben in ber Buebbructerei oon ©. Äreofing in Seipjig. SJerlegt im Slbnenerbt*

Stiftung 33erlag, BerlüvDablem. / (Srfte* bi« 4et)nte« Zaufenb. / 1940,
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